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£ ü n f t t ^ ß u ü).

l>ct?frtffttng mitet ^aifcv ^cinti^ bcm hievten*

(»om 3a^re 911 bii 1106).

lebergang 3um Staatsbürgertljum. Slufflreben 3»^ ^oijeit öes

öeutfdjen lieid)ö.

(Som Saßte 911 6ig 936,)

2)er crfte Seitraum unfrer @e[c^tr&tc Bietet tem SKeufc^enfreunbe »enig

ßrfreulid^eä bar: ^arte unb brücfenbe ajer'^altniffe 6ci;au:ptetert aUent^albeit

mit ja^er QUtSbauer i^r !jerber6Itcl;e§ Ucbergeujidjt, unb in bem jügellofen

©viele unebler :?eibenfc^aften öerfci^wanb ^auftg jebe Oiic^tung jur Humanität.

SBenn eS bem gebilbeten ®ei|le at»er iüoUenbS 93ebürfni^ ifl; in bem ©ange

ber ©efd^i^te einen njeifen ^tan ju entberfen, fo rcirb ba§ (Srgefinip tie=

ferer gorfc^ung nod^ trauriger, njeil bic ©reignijfe in ber langen jHeil^e bon

1500 Sauren BIo^ SBiÜfür unb tlinben ßn^aU anjuEünbigen [cfjeinen. 9lur

in einer 93ejie^ung ojfen&avt fld; enblic^ ^tanma^igeS iJortfc^reiten , ba0

©treten nad^ nationaler 5luSfc^eibung ber ©taaten, unb in ber 2)urc^fü^=

rung befelfeen mu§ ber g^orfd^er allein ben Qwtä. be§ erften 3eitraumea ber

beutfd^en entreirflung erfennen. JDa^ foldjer Birecf auperfl wichtig aar, jetgt

flc^ t^atfad^Iid^ fe^r 6e|limmt; benn feit bem Uebergang 3)eutfc^Ianbö ju ai--

gef^Iojfener 3iationalitat unb ©taatSein^eit tcanbten ftd^ bie 3ufianbe beS

SßolUi fottio^I im 5nnein, als gegen 5lufen entfd^icben jum 33effern|, unb

oon je^t an wirb unfre ®e[(f)ic^te in jeber ^infldjt trö^Iid^er unb :^eiterer.

-^13 ber le|te ®:projfe ber JtaroIingifct;en yieSenlinic ünberlog t)erfc!^ie=

ben war, fc^ien bie ;2age unfree ?anbeö 'oon mehreren Seiten fe^r gefä^rlic^.

1 *



4 Sunffe« 53ud>. dv^ti fiaupfflücf.

Untet bei- laugen Olegierung Subivigä beS Deutfd^en l^attc fld^ bie 33ereim=

gung ber fii^ation aUerbingä äiemlid^ Befefligt ; inbejfen in 5otge ber un*e=

fonnenen OieicI^ät^eilung jencg Äönigä unb ber ©d^wäc^e einiger feiner 0Zad^=

folger gcfd^a^ ber ®taat3ciu^eit toieber grofer (Sintrog. ^arl L §atte btc

alten ©tamm^erjoge aSgefci^afft unb bie Sanbfc^aften burd^ ©rafen öernjaltcu

lajfen; attein im Sa^re 912 Ijefianben fci^on njieber »öerjoge in ^ranfen,

33a*)ern, ©ac()fen unb Sotl^ringen. 3)te t>on Staxl I. eingeführten ©enbSoten

gingen mit ber ßdt ju fiänbigen Beamten xUer, unb eigneten fi^ bie 58e=

fugniffe ber «^erjoge ju, unb biep gffc^a^ inSfiefonbere in @dt)wa6en i?on

gojei 33rübern, Srd^anger unb 93ert^oIb, rcelcf^e auf folc^em 9Öeg nad^ (Srs

Werbung ber erblichen 5ür|ienaürbe flrebten. Unter biefen Umfianben fonntc

baS plö^lidpe 5lugller6en ber Karolinger fel;r leidet cl^rgeijige Gntiijürfe ber

gürjien auf üottc Unafe^ängigfeit eraecfen, unb bie faum errungene @taat8=

ein^eit abermals jerftören. @ä war ballier auperfi rüi)mlid^, bap ein gro=

fer 3^ell beS beutfc^en 5lbel8 nad^ bem *2l6Ie6en ^ubrcigä beS KinbeS,

fd^Ieunig ffc^ öerfammelte, unb ben STOann, njelc^cn man aU ben SBürbigfien

crfannte, ben «öersog Jtonrab in Traufen , einftimmig gum Jtönig ber ^mU
f^en ertra^itte. @(^on l^terin offenbarte flc^ eine aefcntlicfie QJerbefferung

ber offentlicijen 5>er]^ältniffe. 5Pi:ppin »utbe anäj auf einer SReid^Si)erfamm=

lung jum König erwählt; aber er befap aU oberfier <§au0beamter fction

lange bie aßac^t beffelben , unb bie fogenannte SBa^l^anblung war nur eine

erheuchelte ©c^aufieäung, reo bie ®efcf>6^fe beS SKac^tl^aberä roißenloö baS

@ebot beS <§errn üoffjogen. Konrab warb bagegen öon felb^fiänbigen Wtam
nern, bie nid^t in !l)ienfiöert)ältniffen ju i^tn fianben, jum König erforen,

unb bie Ernennung beS Oteic^5ober]^au):tä erfolgte bemnad^ ^um erften SWal

burd^ wirfltd^e SBal^I *). 2)urd^ biefeS cntfd^Ioffcne unb äuferfi glö(flid^e

ßinfd^reitcn würbe bie ©efa'^r für bie iJiationalein^eit entfernt, unb jur

beffern 3"funft be3 9}oIfe§ ber ©runb gelegt. Konrab I. war nid(;t nur

to^jfer unb unterne^menb, fonbern aud^ einfld^täöott unb wol^Iwotlenb; bod^

tcai no^ me^r fagen wifl, er befaf au({) jene fd^onc ^^iigenb , welche nur

ba§ (Sigent^um ebler SKenfdf^en i|i , ben ipatriotifd^en ©emeinflnn. 5n lyolgc

otter biefer (Sigenfc^aften entfernte nun Konrab nid^t nur bie ©efa^ren, fo

bem 0leid^e nac^ bem ;Iobc JJubwigä bc3 KinbeS bro^ten, fonbern er wirftc

auä} burd^ feinen ©belmutl^ auper^ wo^It^atig auf ^lit-- unb Dcad^welt.

•; SJIan ffat e6 für sroeifelfiaft Qef^alten, ob Äonrab rcirfit* frei jiim Äönifl exrt>al)H warben
fei, ober nur mit SBeillimmung ber 5?'^<i"f8" f-* fflblt bicfe SßSürbe beigelegt Dabc. 9Zadt) bem
SnfiaU ber SlueUcn fdjeint mir biefer greeifel jcbodb unbegreiflict;. 2)er gortfe^er ber (SbroniC
i'on SHeginon fagt }um Sat)r 911 jwar einfach: A. d. i. 911 Illudowicus rex, filius Arnnlphi Im-
peratoris, obiit, cui Cliuonradus, jam stirpe deficiente , in regno successit. 2(Uein biefc ©feile

roiberfpriftt ber Zi)aifait)e ber 2Bat)l nidit, unb SDäitid)inb i'onßorsei, fon^ie Dietmar i>on*DTerfe;

bürg bezeugen bicfelbe au6brüdEli(I). SJian fefie bejüglid) auf 3Biti(I)inb bie ©djlugftelle ber fol;

gcnben 3(nmerfung. Sei Dietmar beigt e6, ba§ Dtto, ber^er.^og üon ®a*fcn, ben ^önig Äonrab
lieft >um £iberf)QUpt gefegt i)abe. üBenn man nun ben fa(tftfdfien ©efchicbtfAreibern Vorliebe
für ifiren ©tomm unb Abneigung gegen bie Sranfen jufctjreiben roill, fo beweist il)r Seugnif,
laf aucb bie ©adbfcn ben ^erjjog Äonrab uon ^ranfen )|um Äönig erttiä&It fiaben, nur no* met)r

für bie a:i)atfa*e ber freien SBaöt. SWit uöüiger SBeiümmtöeit ergiebt ftdb biefelbe enbUcfi auö
Liudprandi Antapodosis lib. II, cap. 17 (Pertz script. Tom. III. pag. 291), WO ei bei^t:

Hac igitur eadem tempestate (8. Nov. 911) IIulodoicuR rex moritur. Chunradus Francorum
ex genere orinndus , vir strenuus bellorumque exercitio doctus, rex cunctis a populis or-

dinatur.



Uebevgang ?. ®iaat6büv%evif)iim. 3(iifflveten ^- ^ßf)e\t i- beiitfdj. 9?etcf)ö. 5

©eine erjle Xf)aÜQUit tcibmete ber J?5nig mit großer (Sinfl^t ber 33es

fefiigung ber 9leic^Sein^ctt. 3it B'ranfen erfannte man feine SBütbe bereits

njißtg an; bagegen öerriet^en bie ©ad^fen grofc Äalte gegen baS gemeins

f^aftlic^e iReic^öo6er!^au)3t, unb bcr «§erjog öon !i*ot:^ringen, Oia^ner, fuci^tc

fogar feine Sanbfc^aft öon 2)eutfd^Ianb aSjureifen. 0ia(i[/bem er ju biefem

3aecfe ein Sünbnip mit bem Äönig J?on granfreid^, Äarl bem Einfältigen,

gefd^Ioffen ^^atte, fo erfd)ien le^terer airfUct) in Soti^ringen, unb njurbe bort=

felBfi auci^ als ^onig onerfannt. 5)a Befc^Io^ ber eble Jtonrab fofort, bie

fR((i)U feiner 9'Jation mit ben 3Baffen ju be^ait^ten, ©onro^l im 5a^re 912,

als 913 machte er rü^mlici^e ^iln^rengungen, bie 5{nmafungen Sranfreici^ä

gu vereiteln : attein er n^urbe burc^ @efal)ren , bie im 3nnern 5)eutfc^Ianb0

entjianben, an bcr 2)urc()fü6rung feiner patriotifd:en Qlbftc^t gel;inbcit. 2)ic

Ungarn rearen 912 aneber in 33ai;ern eingefallen, unb aenn fle auc^ Sjon

bem 'Öerjog biefer :?anbfc^aft, fowie bem ©rafen (Srcf^anger in ©c^waben

gefti^lagen würben, fo ^atte bief bod^ nur bie Solge, bap (Sr^anger Jjon

ben 2(lamannen nun alä ^^erjog anerfannt würbe, unb mit bem Sürfien in

95ai}ern §ur 95e^au^tung einer jiemlirf) unabhängigen ©tettung »iber ben

Äonig iiä) terbanb. (Sine weitere ©efa^r breite öon Scorbbeutfcfefanb. 5lu8

einem alten fäci^flfcfien QlDalingä^iaufe ^atte Otto ber (5rlau(^te bie SKac^t

eineä ^erjogS in *Sad)fen an |!c^ gebracht, unb ein fo grofeS Qlnfe^en er=

langt, ba§ er na^ ber ©rjä^Iung einiger G^ronifien üor Äonrab L gum
Jtonig erwäfclt reorben war, unb nur ju ©unjlen beffelben auf biefe 9Bürbe

tjer^id^tete^). 2)cr @rbe Otto'ä war «^cinric^, ein reichbegabter 2)?ann, unb

biefer wottte nidjt nur in <Sac^fen, fonbern auä} in 3;^uringen, «§erjog fein,

unb beibe :2anbfc6aftcn noc^ überbie^ ijoßig unabl^angig üon bem Könige

ober ber €fleic^SgewaIt bef)errfc^en. 3)iep fonnte flc^ jeboc^ mit ber 3^atio=

tialein^eit nic^t Vertragen, unb Äonrab I. war bepl^alb jum (Sinfr^reiten

genöt^iget. ©ofort uerwa^rte ber Jtonig bie Sfleci^te ber S'iation, aßein ehtn

fo weife, aU entfd^Iofen, benai^m fl^ Jtonrab mit grofer SKäpigung gegen

«§einric^ , inbem er nur bie 5lbtretung 3^^ringen3 forberte , unb bagegeti

ben jungen dürften alg 'öerjog öon ©ac^fen unter ber Ober^o^eit beS 9leic^8

Befiätigen woUte. 3« bem @nbe öerfud^te er auc^ juerfi ben SCBeg gfttlid^er

llnteri)anblungen; leiber fc^Iugen biefelben aber fe^l, unb ber Äonig warb
barum 5ur (Ergreifung ber SBaffen gezwungen, ©ein ©ruber @berf)arb jog

mit einem »öeere wiber bie ©ad^fen, unb in ber 9'iä^e ber alten i^ejle (5|)re8=

iurg erfolgte eine ©d^Iacfit, inbefen ba8 J&eer be§ J?onig3 würbe gäujlici^

gefd^Iagen ^). 2)ie optional = 5ntere|fen ©eutfd^IanbS würben baburc^ fe^r

teeinträ^tiget; benn Ä'onrab I. fa"^ fld^ nun genötl^iget, feine Unternehmung

') Tllbext bon Stöbe kitct iaß S?aui Zitto'i bei (gtlaudfeten öon bem betüt^mUn SBituünb,
iem ®egner Äarlö l., ab. Chronicon Alberti Abbatis Stadensis. Z)ie Griräljlung Dtto'§ jutn
ieutfcten Äönig unb beffen aSerjivttIcifiung ju ©unften .Ronrabö erjdßlt SBitiefeinb üon Sotoet.
Witichindi Corbeiensis Annalium Liber I. ßegi autem HIathowico non erat filius, omnisque po-
palus Francorum atque Saxonum quaerebat Ottoni diadeina imponere regni. Ipse vero quasi

jam gravior recuscabat imperii onus: ejus tamen consuitu Conradus quondam dux Franeornm
ODguUur in regem. Pertz scriptor. Tom. III, pag. 425. 5n äi)nl\<ljet äßeife berichtet a«(t Z)\U
mar uon SWerifburg im erften Sucfe feiner SfironiE.

») 3(u$ für bie no(5)folflenbe erjd^lung i|i bie S^avptqvtUi aOBitt^inb »on Soröei.



6 günfkö 55ud>. ^v^ii |)aupt(türf.

tttber bic aBtrünnigcn Sot^tinger ju öerfd^ieBen, unb jut Oiettung bet Siaats-.

eirii^üt ^n^bnliä) nnber »öeitiric^ in ©ad^fen ju 8=elb ju jie^en. 9ioc^ int

SBinter be§ Sal^reS 912 ging er mit grof er 2)?ad^t üUx bie SBefer, unb 6c=

lagerte feinen ©egner in ber Sefie ©rona; aa^rfd^einlid^ mürbe er je^t m(i)

flegreic^ getrorben fein ; allein nun rief ber fonfl fo ebetmütl^igc >§einrid^ bic

^ülfe 5'ranfrei£ä^3 gegen ben StoniQ ber 2)eutfc]^en an. Äonrab n?urbe ba=

burcö int JHücJen tebro^t, unb gab benn bie Belagerung öon ©rona ouf *).

©obann jog er nad^ ^ranfen jurücf, unb fuc^te ein guteä 3}ernel;men mit

bem «^erjog @r(i^anger in ©cfjwafien l^erju|tetlen. 2)ie 33emü^ung gelang

au^r Srci^anger ^ulbigte bem ^onig als feinem red^tmäpigen Dfeerl^errn,

jtorauf J?onrab, jur Q5efefiigung einer freunbfc^aftlic^en ©tetlung ju bem

alamannifd^en 'öerjog, mit ber ©^nje^er beffelfeen, Äunigunba, ber SBittnje

be3 «öerjogg Siut^^olb in ®aiern, fld^ öermä^Ite. DSglei^ ber ©o^n beS

le^tern, Qlrnul^^, burc^ jene SSermä^Iung in naivere SSerl^altnijfe ju bem
^onig ber 3?eutf^en trat, fo «sollte berfelbe gleid^njol)! unaitl;angiger -^erjog

in Saiern fein, unb bie D6er^o|eit beS 0ieic^S nic^t anerfennen. Äonrab

irar nid?t ber 9)?ann, in ber 5tuSü6ung feiner ^'fli^ten fldj Xxoi^ bieten ju

laffen, unb eS trat befwegen auc^ ein Jlam^f gegen 5lrnul)3§ in ^luöfld^t;

bod^ tta^renb biefer fld^ »vorbereitete, fielen in ©d^njaben @reignijfe öor,

jreld^e bie innern Suj^^nbe beS 0teic!^8 abermals §u jerrütten bro^ten. 2)ef

«Öerjog Grc^anger aar fc^on lange ein (grjfeinb bcS aSifc^ofS ©alomon in

^onftanj, eineS ber angefe^enften SD?anner feiner Qdt unb felbfi Äanjler beS

9ieid^3. ©alomon l^atte nun ijerfd^iebene ^errlici^e Oieci^te in ©djwaben in

^ünfvru^ genommen, welche ber ^ergog nid^t jugeflel^en tvoUU. v^ierburd^

lam ber lange genal^rte ^af bergeftalt ^um 5luSbrud^, bag (Srd^anger unb

fein aSruber Sert^olb bei einem jufaUigen Bufammentreffen mit ©alomon
fcffelben ftc^ bemächtigten, unb i^n auf bem ©d^lo^ 3^eutbalbSburg gefan=

gen hielten. a3ei bem großen Qlnfe^en, in n:elc^em ber Sifd^of flanb, er«

regte biefe ©eiraltt^at aÖgemeine Unjufriebenl^eit, unb felbfi ber .Jtönig mufte

fte als eine fc^nobe SSerad^tung ber oberfien Sfleid^Sgeiralt betrad^ten. 3)n
^erjog in ©d^njaben trotte nun öoUenbS ber ^Vermittlung beS ÄönigS, unb

^onrab ivar ba^er gejicungen, jur ©id^erfieUung feiner SBürbe ernfili^erc

SKaafregeln öorjufe^ren. @r überjog ben reiberfpenfiigen (Sd^wager mit

^eereSmad^t, unb belagerte benfelben in ber iJefle J^o|)enttt)iel ; inbeffen je^t

brad^ ber -§erjog «^einrid^ öon ©ad^fen in S'ranfen ein. *-^ud^ baS ©enel^*

men 5lrnulv^S in SJaiern irarb fe^r jaeibeutig, ireil er bie Ungarn o^nc

SBiberfianb burc^ 93aiern S;)orbringen liep, unb bie Sage JJonrabS I. jeigtc

fld^ alfo auf erfi gefä^rlid^. (Sin SufaH !am jebod^ ben frafttJoHen 5lnfirens

gungen beffelben jur ^tettung ber ©taatSeinl^eit förbernb ju ^ülfe. 35er

«) 2BittdE)inb eriQf)It bie ©ad&e freiti* irefenttidfe anber« , ha na* tl)m Äonrab bur* eine
Ärieflglift jum aiöjug gebrad)t »orbcn fei. Sagegen entl&äU bag Chronicon Saxonicum üu bem
3al)t 915 folgenbe (SteUc: Circa haec tempora secundum quendam Gallicum scriptorem Karolus
in Saxoniam secessit , et urbes sedesque regias perlustrans , nuUo obsistente, obtinuit. Henri-
cum regio genere inclitum ac inde oriandum, omnibus donavit. 2)ie§ beutet benn auf ein SSÜnb;
nif ^einric^)g mit Äarl »on ??ranfreicfi, unb in foldbcr SDSeife crtld'rt pdb audb ber SlbjugÄonrabS
von ©rona natürlictet, ali natt) ber etma^ fabelhaften erjöblung aßittdt)inb6.



'^erjog (Srd^anger unb bejfen 93rubet 33et:tl^oIb ojaren tiamli^ t>on einem

ißerwanbten beä ^ifc^ofS 511 Äon^anj im «Sci^Iafe iiberrafc^t unb gefangen

genommen njorben. 3n ^^olge biefe3 SreignifeS erlangte ni^t nur @aIo=

anon bie ^rei^eit lieber, fonbern öiele Qln^änger (Src^angerS üjanbten fld^

aus Sur^t nunmehr bem Könige §u. :öe|terer ba^te Ui^t mit S^Zad^brucf

barauf, ben gefrantten Sfled^ten ber Oleic^ggenjalt ©enugt^uung unb ^Id^tung

für bie Sufunft ju üerfc^affen. 3u bem ©nbe üerfammelte er juuprberjl

«inen Oiei^Stag , um über bie n?iberf^)enfitgen ®rofen in <B(i)vcaUn ju ri^s

ten. 5tuf bemfeI6en erfc^ienen jtcor meijlenS nur geij^Ii^e Surften, aUein

ßrc^anger unb Sert^olb würben bennod^ als 3iei^8f erratl^er §um ^obe öer=

urt^eilt. 2)em milben @inne beS ÄonigS mag eS gro^e lieber05inbung ge=

fofiet i^ahm, biefeS llrtl^eil an feinen SSeraanbten rcirüid^ öottfiretfen ju

laffen ; als jebod^ au^ ber ^erjog ^rnul:pl^ in 33aiern §um offnen Qlufftanb

-überging, unb bie Oleid^Sein^eit no^ me^r gefäl^rbet aarb, fo glaubte Äon»

rab baS Dp^it bringen ju muffen; ©rd^anger unb 93ert^oIb, bie ©d^wager

l)eS JlönigS , njurben bal^er airflid^ l^ingerici^tet *). 2)er 5lufrul^r beS bairi=

fd^en «^erjogS 5lrnul)3l^ njurbe öon Äonrab mit Äraft niebergebrücft, unb

5lrnul^^ mu§te öor ber ^adjt beS flegreic^en ÄonigS in bie ©ebirge ents

fliegen. SWand^e ©efd^ici^tfd^reiber fe^en bie ^inri^tung (Srd^angerS unb

IBertl^oIbS erfi in biefe ßnt, unb Dann njürbe bie ©trenge ÄonrabS nod^

uu^r auffallen, ja fafl als l^arte Oraufamfeit erfc^einen; inbeffen njie »enig

bie Sftul^e aud^ in jener 3eit njirfli^ noc^ befefiiget aar, beaeiSt bie 3;^ats

faci^e, ba^ ^ilrnul^^ fogleic^ nac^ ber 0iütfff^r beS JtönigS nad^ S^ranfen

öon ^^euem in 93aiern erfd^ien, unb feine 5lnf)3rüd^e auf Unab^angigfeit er=

neuerte. Smmerl^in fonnte bie ©trenge JtonrabS bemnad^ burd^ bie ßeits

«mftanbe geboten fein, unb jebenfalls l^anbelte er nur olS aSott^retfer ber

©ered^tigfeit, fotuie bie aSoHsie^ung beS Urti^eilS o^m aUm Qmdfä Ui ben

erflen bairif(^en Unrul^en öorfiel «). SüaS bie sweite (Sm^örung %xml)()^S

anbetrifft, fo aar aud^ biefe erfolglos; benn Äonrab, tceld^er jum anbern

SKal nad^ JCaiern gog, Vertrieb ben aufrü^rerifd^en >Oerjog aieberum, unb

^xr\u\)fi^ flüchtete nun fogar ju ben ofllic^en (Srbfeinben ber 2)eutfc^en, ben

Ungarn.

Sn ©üben '^atU bemnad^ Äonrab L bie Oteid^Seinl^eit mit harter «^anb

aufred^H erl^alten; bagegen be^arrte ber fad^flfd^e -öerjog >öeinrid^ in feinet:

Sßiberfe^lic^feit, unb :Sot^ringen blieb fortaa^renb in ben «Rauben granfs

reic^S. Sflad) biefen beiben ©eiten waren bie ^atriotifd^en 5lbfld^ten beS Äo*

'itigS alfo mißlungen; aUein nad^ bem ©iege über bie toiberf)3enfligen «^er«

joge in ©übbeutfd^lanb wären bie 3Öafen ÄontabS JjieUeid^t aud^ gegen

^einrid^ unb bie abtrünnigen Sot^ringer glüdlid^er gewefen, wenn i^n nid^t

5) Continuator Reginonis ad annnm 917. (Pertz scriptor. Tom. I, pag. 615.) Anno domimcae
incarnationis 917 üngarii per Alamanniam in Alsatiam et usque ad fines Lothariensis regni per-

enerunt. Erchanger et Berahtold decollantur. Arnulfus , dux Bawariorum , regt rebellaU

aiuct) ßiutpranb feit bie .^inricfjtung ungefähr in baö ßlei*« Sal&r. ,^ ^ ^ ,-, ».. •«>,

«j 3la<t) bem gortfefeer ber ßöronie »on JReflinon , bem roir folgten , gefd&ap bte UtroetlSs

aJoHftrectung »or bem 3iufftanbc 2(rnulpf)fi ober gleictäeitig mit il)m. SOlan feße bie »ortge Tkxi'

mertung.
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bet 3:0b üUtxafüft ^htU. Äurj naä) beut jiceitcn Selb^ug in 93aiern, ün\>

gwar im 5a^r 919 erfranftc immlid) ber Äönig fo gefäl^rlid^, ba^ er fel6fl

fein na'^eS @nbe füllte. Smmer gemeinfinnig, ba^te er aud) in biefem

5augen6lic£ nur an baS SBo^I be3 Sleid^l. @r öerfammelte ba^^er feinen

©ruber unb feine treuen Sreunbe um fld^, unb in biefer>3JerfammIung jeigte

er eine »öo^eit ber ©eele, bic nod) bie fpätejlen SJeutfd^en mit ©tolj unb

Sreube erfüllen njirb. JBiS^er fa^en reir in unfrer ©efd^id^te mit wenigen

2lu6na^men nur baS ränfetjotte ^^kl beS 6igennu§e3 ber JD^nafien: um
einen ^^ron ju erlangen, ober bie Wla(i}t beffeI6en gu erweitern, njurben

bie gräf lic^fien 33erBre(i^en t?erü6t, unb nod^ im «Saufe ber Äarolinger fe^rte

flä) ju fold^em 2^(^ ber 33ruber gegen ben aSruber unb ber @o^n gegen

ben 33ater. Äonrab I. 'i^atU feinen ©o^n, bod^ einen geliebten ©ruber,

ben SKorfgrafen (S&er^arb, ber i^m flets mit treuer unb l^ingeftenber 5ltts

|)änglid^feit guget^an wor. 2ßo!^I mod^te er bal^er innig ivünfd^en, bem

SieBling bie beutf(^e Ärone gujureenben; inbeffen ber fd^arfe 93IicE beS Äo=

nigS erfannte mit flarer UeBergeugung, baf Sberl^arb in ber bamaligen Sage

S^eutfd^IanbS jur Vertretung ber S^^ational^Sntereffen nic^t Befähigt genug

war. @owo|)I Sot^ringen als ©ac^fen l^atte in ber 9Biberfpenfligfeit fcel^arrt,

unb wenn aud^ bie aufrü^rerifd^en »^erjöge in 93aiern unb ©c^waBen üBer«

wunben waren, fo fonnte unter einem fd^wäd^ern ^onig gleic^wo^l aud) üon

biefer ©eite ber 5tufftanD erneuert, unb 3)eutfc^(anb abermals jerf^jlittert

werben. Vli(i)t§ tjon bem war bagegen gu beforgen, wenn >§einrid^, ber

ouSgegeid^nete «Sergog ber ©ad;fen, bie ^onigSfrone tragen würbe: ia e0

flanb im ©egentl^eit fogar nod^ ju ^ofen, baf biefer Sranfreid^ in feine

©renjen gutürfweifen, fo^in Sot^ringen mit JDeutfc^lanb wieber Jjereinigen,

unb gugleic^ bie Ungarn gur 9lu^e öerweifen werbe. 5116 ^Patriot mupte

5tonrab ba^er ben «Serjog in ©a(I;fen ju feinem Sfiad^folger wünfd^en; bod^

«Seinrid^ i)attt i^n tief gefränft, unb (SSer^arb, bem er bie Ärone entgiel^en

müfte, ben ©ruber unb Äonig fo treu geliebt: bie 9Bünfd^e feineS «öergenS

traten barum bei .Jtonrab I. in ipetnlic^en SÖiberfireit; boci^ fo groß badete

ber Äonig, ba^ er nur ber ©timme beS ©emeinfInncS folgte, unb in ber

gu fld^ berufenen ©erfammlung feinen ©ruber befd^wor, bie beutfd^e Äönig8=

frone il^rem beiberfeitigen iJeinbe «öeinrid^ ju überbringen.'). SKit einfacher,

bod^ warmer ©erebfamfeit entwickelte ber eble SKann bie ©rünbe, weld^e

einen fold^en ©d^ritt im Snterejfe JDeutfd^IanbS gu einer S^ot^wenbigfeit er»

l^oben, unb er rül^rte baS «^erg be9 ©ruberS aud^ fo fel^r, ba^ biefer in

S^^ränen auSbrad^. «hierauf öerfd^ieb Äonrab I., mit bejferm S'ug unb 3it(f)t

ber ©ro^e genannt, als Äaifer Äarl I. ©on weld^er ©eite wir bie öffent*

T) SDie e^ronißcn geben einftimmig 3euflnif übet Mcfe ftb'önt ^anblung. 9?td6t nut Tllhett
Don Stabe unb auiticfcinb »on Soroei erjd'fjlen biefelbe, fonbetn aud() 2)itmar Don SJlerfeburg unb
ber gortfe^er ber 6l)ronit uon Sieginon. Dietmar rüftmt babet insbefonbre, bagÄonrab, obgIetd&
ton ^einridö beleibiget, il&n gleictjraofjt juin Könige »orgefcfjlagen babe, weil er ber aBücbigfte
toat. Thietmari Chronicon Lib. 1. (Pertz scriptor. Tom. HI, pag. 736): Conradus totius contra-
rietatis, qnae sibi ex parte Henrici provenerat, oblitus, fratri suoEverhardo populoque priraario

in nnum collecto consilium hoc dedit, ut eum (Henricnni) regni gubernaculo undiquessecus
aptDtn eUgrrent. £)et Sortfe^cr ber SReginonifdben ßfironiJ fogt: Chuonradus rex Heinricum,
Saxonam dacem, viram strenuum et iadustrium praecipaumque pacis sectatorem, ut eligerent
facsit.
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lid^e 2Blr!famfeit ÄonrobS aud) Utxaä)Un mögen, üUxaU jieKt fld^ biefelSe

irürbig unb t^xmboü bar. ©eine Tja^rige 9legietung ivurbe nur baju t»er=

irenbet, um bie beutfd^e Oieid^äein^eit ju 6efefiigen, unb bie Unterle^Ud^feit

unfrei @e6ietS aufrecht ju ermatten, 9iirgenb3 ftnbet fld^ ein 5tnjeic^en, ba§

ber ))atriotifd^e 2J?ann ©igenjwecfe Verfolgt ^aU; fietö erfci^eint er t?telmet;r

ilop als 93ertreter ber aWgemeinen S^Jational^äntereffen. 3n ber 5tuäü6ung

feiner ^ol^en ^flicf/ten n?ar er jugleic^ immer jur @üte geneigt"), unb nur

bann tritt Strenge ^eröor, wenn bie SBoi^Ifa^rt beS ©anjen fold^e ju ge»

Bieten fc^ien. 2)od^ anü} ^ier BeoBaci^tete Jtonrab ben öffentlichen S^e^tg=

gang, fo baf er nur Urt^eile ber rici^tenben ©enjalt öottfiretfen lief, ©ein

SJerfü^ren gegen ©rd^anger unb 93ert^oIb fönnte freilici^ ^itUddjt ben 33ers

ba^t rad^efüc^tiger ober eigennü^iger 5t6jlc^ten ernjetfen; allein [eine eblc

^anblung am ©c^Iuffe feineä Sefeenä jeigt unaiberleglid^, ba^ er bie Strenge

gegen iene UnglücfU^en , bie unlaugbar üon üerrcerflidjen planen beä (S^r=

geijeS erfüllt n?aren, §ur Olettung beS 3SaterIanbe§ für not^n^enbig ^ielt^).

üiüi^m'ooU unb gtanjenb erf(i^eint barum .^onrab I. aßent^alben in ber ©e*

fdffid^te ber 2)eutfd^en. ©leid^ ^-Urmin jeigt er ung , »o bie wa^re ©rßf

e

liege, unb fein ebleS 33eifpiel berceiSt, wie gerecht bie gef(!^ic^tlift;e QSerur«

t^eilung oUer l^errfdjfüc^tigcn ©elbfilinge fei, mag ber eine, ober ber an=

bere au^ noci^ fo grofe Uiei(i)e erobert, unb nod) fo grofe S'ä^igfeiten in

ber Unterbrücfung ber SÖcenfdjen an ben ^üq gelegt ^aben. 3Wit unenblic^er

@enugtf)uung t>er»eilt ba^er ber ©ef^ic^tfc^reiber auf bem öffentlichen Seben

ÄonrabS 1. 3)oä) aud^ bem Vorüber beffelben, bem SKarfgrafen (Sber^arb, ge=

Bü^rt unfre öotte ^^eilna^me. Ueberjeugt burd^ bie ©rünbe beä fierbenben ®ru=

berS, eilte er, nad^ bem ^infd^eiben, beffelben mit großer ©elbfiöerläugnung jur

aSoüjiel^ung be6 legten ^ffiunfd^eS ÄonrabS. (Sr begab flc^ ba^er in ^erfon nac^

©ad^fen, überbrachte «^einrid^ bie Ärone, forcie bie anbern 3cit^en ber fönigli=

(i}en SBürbe, unb brad^tc i^m, al3 beutfd^en Jtönig, feine ^ulbigung bar.

«Öeinri^, aU 9leid^Sober;^aut>t ber 2)eutfd^en, ber @rfle biefeS S^^amenS, war

burd^ ben (Sbelmut^ feiner Seinbe tief gerül^rt, unb fd^Iof barum mit (äber=

|larb innige Steunbfd^aft. ^Qe^tercr üerfammelte l^ierauf im i^rü^jal^r 919

ju ^ri^Iar ben fränfifd^en 5lbel, um befen SBiberwitten gegen »^cinrid^ ju

überwinben. Qlu^ bief gelang, unb ber >§erjog ber ©ac^fen würbe au^
t}cn ben granfen alg Jlönig anerfannt.

gür bie 9'iationaI-3nterefen 3)eutfd^IanbS war ein foId^eS @reigni§ nid^t

nur äuferfi wid^tig, fonbern aud^ im ^öd^fien ©robe wo^It^ätig. 5Iuf ber

aSerbinbung öon S^orbs unb ©übbeutf^Ianb beruht atte ©röpe unb alleS

©lücE unferS 3SoIfe8 ; immer nod^ waren aber bie ©ad^fen, ber angefe^enfte

•) 2)ie UnnaUHm rühmen bief auÄbrücEItdb uon Äonrab I. ©o fagt ber ^ortfe^er ber S6to=
Utt uon SReginon jum ^abt 911 : A. d. i. 9I9 Chuonradus rex obiit, vir per omnia mansuetns
et prudens, et divinae religionis amator.

») 2)ag bie a3erurtl)etlung ©rcbangerg unb a5ettI)olbS nid&t einfettig »on Äonrab ausgegangen,
fonbern burd) eine öffentlidjc Sßerramnilung au^gefprotften Worten fei, ergiebt ftd) aui naäftef)cns

ber £lueUe: Casuum S. Galli Continuatio I. Auetore Ekkehardo IV- (Perchtoldi et Erchangeri
poena capitalis 917.) Consilio habito, primum colloquium publicum Magontiae, postta generale
(Coniadus) edixit concilium. I3bi tribus ille legibus abjuratis et proscriptis, majestatis reis ca-

pita dampnata sunt. (Pertz, sciipt. Tom. II, pag. 87.)
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<Stamm im 0?orben, gegen bte did(f)Sm^('ü voo nid^t offen feinblid^, bod^

fc^r gleicfjgültig : ^einrid^ felbfl l^atte biefe ©timmung noc^ feefßrbert, ba

tt beni gemeinfamen ^ex<i)SoUx^aupt ^d) rciberfe^te ; atteS lag ba^er baran,

in ben ©ac^fen enblid^ einmal Sietie jur beutfd^en @taatäein^eit ju erirecfen,

imb biefelSen bem gemeinfamen 9Zationatöer6anb »irflic^ aufrid^tig jujuwens

ben. 3u fold^em Sxttä fonnte a6er fein SJJittel forberlid^er fein, al3 baS

{Reic^3o6er^aupt burc^ Sffial^I ju ernennen, unb alSbann bie Jtrone aud^ auf

«inen ©ad^fen überzutragen, »enn auS biefem Stamme ein SWann üorjugS*

njcife berfelben n:<ürbig erfd^iene. @o lange namlid^ bie beutfc^e ÄönigSfronc

in ber 2)Zerot)ingifdf>en unb ÄaroIingifdl;en t^amilie fitti öererBte, fallen fld^

bie 92orbbeutf^en immer nur als Unterbrücfte an, rcef^alb aud^ bie QSers

Binbung mit ©übbeutfc^Ianb in einem ge^äfflgen Sid^te erf(^einen mu^te.

%U bagegcn nacf> bem 5lble6en :^bttjig3 beS Äinbeä ber ©runbfa^ ber Sr*

»ai^Iung beS ^önigS auftaud^te, alg ijoüenbä burd^ bie gro^flnnige 33ater=

lanbSliebe ^onrabS I. bie jnjeite StbniQ^noai)! fogleid^ auf einen SKann

fäd^flfc^en (Stammet geleitet »urbe, fo gefialteten fld^ bie 33erl^altniffe au=

genfelicflid^ «jefentlid^ anberS. 2)ie ©ad^fen fingen i^rem «^erjog >§einrid^

mit großer ü^iebe an , unb fanben fld^ barum burd^ bie 9Ba^I beffelSen jum
beutfd^en Jlonig l^od^gee'^rt. Se^t erfi glaubten fle, baf man bei ber ©in«

fe^ung einer gemeinfamen 9tei^5geicatt einen nationalen ßmä )?erfo(ge, unb

nun erfl füllten fle flc^ bem fonfi l^errfc^enben ©tamm ber i^ranfen gleid^»

gefegt. iJortan betrachteten fte fld^ ba^er enblid^ al3 ebenbitrtige ©lieber

einer unb berfelben 9htion, unb nun gewannen fle bie Sieid^Sein^eit mirfs

lid^ lieb. 2)aä fr^one ^ene^men ber g'ranfen, ttjelc^e freubig einen hcQobtm

Jlönig au3 bem ©tamme i^rer öormaligen (Srbfeinbe annal^men, beförbertc

noc^ bie aufri^tige 33erfo^nung. 2)a3 @emüt^ ber ©ac^fen njanbte flc^

alfo ber D^ationalöereinigung aufridf;ttg gu, unb öon biefem 5iugenbIicE ott

ttjor bie beutfc^e 0ieid^§ein^eit aud^ innerlid^ Jjottenbet.

Jtonrab I. "i^atU eine fc^arfe 93eobad^tungSgabe, unb 5(ffe0, rcaS er ton

ben trefflid^cn ©igenfd^aften ^einrid^S badete unb fagte, Beftätigte fld^ öott=

fommen. iDer neue Äönig n?ar Haren ©eifleS, Reiter unb tebenöfro^ ; feiner

33orjüge f!d^ beruft unb eine i^nen angemeffene ©teüung forbernb, njürbc

er feine fürfllid^e 9Bürbe immer mit äuferfiem iJ^ac^brucE behauptet ^aben

:

allein er tnollte nid^t bie ©nte^rung unb 93efd^im^fung ber untern ©tanbe,

fonbern fapte öielmel^r ben großen @eban!en, au3 i^nen einen gead^teten

3:^eil ber ©efeöfc^aft ju machen, ^^einric^ befaf ferner nid^t blof ^^a^fers

feit, ®eifie§gegentt)art unb entfd^IoffeneS ^anbeln in ben ©d^Iad^ten, fonbern

auc^ toirfUd^e ^elb^errengaben ; inbeffen tro§ biefeS 93erufe3 gu ben SBaffen

reoHte er bie ©taatSgn^ecfe gegen bie reiberfirebenben Seinbe feineSaegg blof

burd^ bag ©d^aert entfd^eiben laffen, er fa^ biefeS öielme'^r immer nur aU
ein SfJot^^miltel an, unb öerfud^te, unterfiüfet burd^ ©elbfibe^errfd^ung unb
2)Ja^igung, üor allem erfi 33ernunftgrünbe unb gütige 93orfiettungen. ©ein

offner, geraber ©inn, bie gefäßige 3lrt, ftd^ ju benehmen, unb baS 93ers

trauen, njeld^eä er aud^ ben ?Jeinben oft jeigte, unterfiü§te i^n auf biefem

aßege fo nad^brücEüd^, bap er junjeilen bie beforglid^fien 3frn?ürfnife gleid^»
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»0^1 ftieblid^ fiefeitigte. «öeinric^ Begann feine fontgltc^e Sauföa^n fogteidß

mit einer ^anblung , bie unter Umflanben i^n im glänjenbflen ^i(i)tt erfc^ei=

nen laffcn aürbe ; jebenfaß3 aber fe^r merfnjfirbig aar. 58ei ber 33erfamm=

lung beS fäc^flfd^en unb fränfifc^en yibel0 in 5ri^Iar näherte |1^ na(i) ber

33efiatigung beä Äönig§ ber (5rj6ifd^of ^eriger öon SKainj, um bag neue

0leici)3ober^auvt in folc^er (Sigenfd^aft aud^ i?on ©eite ber ^ird)e ju frönen

unb 5u tcei^en. >§einric^ te'^nte a6er btefe iJeierlic^feit jnjar tefc^eiben, bod^

entfd^ieben ab, jreil er i^rer nid^t aütbig fei. ^an fte^t, bop ber feine

SKann nur einen f;5flic(ien ^luöweg jur 2)urd;fü^rung eineä unnjanbelBaren

(Sntfd^lujfe0 n:ä^tte. Dh le^terer barin fceflanben fei, bie ipäbfllid^e %n=
mapung ber ©eftätigung beS Äaiferä jurücfju weifen, fann ber ©efc^ic^tfc^rei*

hex gerabeju freiließ rceber tte^au^ten, noc^ läugnen, weil eS an Seweiö*

mittein fe^It; baf «^einric^ jeboc^ ijon bem @eban!cn geleitet würbe, ba3

€fieic^3oBeri^aupt ber 2)eut[c^en öon ben SCßi'itbeträgern ber Äird^e unafi^an=

giger ju machen , unb i^m eine ehrenvollere ©teßung ju geben , ifi nat^

aCten Um^änben ni(^t ju Besweifeln'"). 5luf bie 3Serfammlung in ^ri^Iar

mad^te ba3 93ene^men v^einrid^S ben gimfiigfien ©inbrucf, unb bie aufrid^s

tige 5tn^anglid[;feit ber ©ad^fen, 3^^üringer unb Sranfen war i^m nun ge=

fld^ert. 3)ief erwieS fld^ 6alb bei ben nun eintretenben ®taat§6ege6en^eiten.

2)a0 wid^tlgjie S'lationalintereffe ber 2>eutfd^en blieb nod^ immer bie

93efe|iigung ber O^eid^Sein^eit, unb e§ mufte öoKenbS burd^gefü^rt werben,

trag bem eblen Jtonrab I. wegen be§ 2)range§ ber Umfianbe nid^t gelingen

fonnte. 5n (g^waben |ianb im 3a^re 919 ein 3Rann öon l^o^em Qtbel,

0iamen3 SSurd^arb, an ber @))i^e ber Sanbfd^aft. ©d^on ber 3}ater be|fel=

6en f)atU unter JJonrab L bie ^erjoglid^e Stürbe in jener Sanbfc^aft ju er^

werben getrad^tet, babei aber baS Seben i^erloren ; als nun ber «öerjog (5rd^an=

ger gefallen war, übertrug Jtonrab bie SBürbe bejfelben an ben jungem
S3urd^arb. 93ei einer folc^en Oberleitung öerfianb fld^ immer bie Unterorbnung

ttnter ben aögemeinen 3fleid^Stierbanb unb ber ©e^orfam gegen ben Jtönig

;

33urc^arb, inbeffen burd^ einen glütflid^en Ärieg wiber ben Jtönig Jjon 33ur=

gunb jiolj gemacht, Verweigerte -§einric^ bem (Srflen bie 5lnerfennung. 3)er

^önig iiberjog barum mit ben ^raufen, S^^iiringern unb ©ad^fen äugen*

Blic!Ud^ ©d^waben, um ben übermüt^igen ^erjog jur $ftid^t jurücf^ufü^ren.

93ei biefer Unternehmung erwiefen f!c^ nun Sranfen wie 3I^üringer bem Stb'

nige fo eifrig juget^an, baf 95urd^arb befiürjt würbe, unb eilfertig bem
Oleid^äoberl^aupt ber IDeutfc^en fld^ unterwarf. Sn 93aiern fud^te hingegen

i)er «^erjog 5lrnul)3^, weld^er nad^ bem ^'obe Äonrab3 in jene ^anbfd^aft

gurücfgefe^rt war, bie alten (Entwürfe auf VoUe Unab^angigfeit burd^jufü^^

'") X)ie (Stelle &ei 3Ditmat uon SQlerfeburg über bie auffallcnbe $lBei9erung ^einrid&g, bie prie»
flerlic^e (Salbung anjunef)men , ift ungemein '6e*eid)nenb. <i& ittift nd'mli* üb. I, cap. 5 (Pertz
Script. Tom. 111, pag. 737) : Episropalis unctionem benediccioois , a Ilerigero archiepiscopo ex-
hibitam, antecessorum more priorum non desideravit, nee suscipere voluit , sed prorsus ad
hoc indignum se affirmavit. 2)ie SBerftd'rfung , bie burdb ben S8eifa| »nee suscipere voluit" ber
aSeigerung gegeben rairb, frficint anjubeuten, bog man in S^iinxiii gebrungen 6abe, bem a5?ifpiel

ber SJorfaftren ju folgen. ^\i)t umfonft fagt barum ber SBtfd)Of ©itrnar: attamen in__hoc eum
equidem peccasse vereor. Dffenbar l)anbelte .^einridfe barum nac^ einem (Staatöplan, über weU
cj)en bie ®ei|ilid)en auö Älug^eit W aurücfftaltenb duferten.
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ten, unb ntad^te ju bem (Snbc gro^e jRüjlungen. »§einri(^ 1. Jcanbtc flc^

ba^er nac^ ber Unterirerfung 33urci^arb8 fogleic^ gegen 93aiern; bo^ f)kx

xcax eS uorne^mlic^/ xvo er feine geifiige Ueberlegen^eit offenbarte. Qlrnul^)!^

l^atte jld^ in 0tegenS6urg öerfc^anjt; aßein beffenungead^tet tonnte er ber

fSfla(t)t beS beutfc^en ÄönigS für bie 3)auer nic(;t njiberjle^en. «öeinrld^, ber

weifen Ueberjeugung, bo§ eine SSeflegung be3 Oegnerä burc^ ©rünbe ber

ber Unterwerfung bnrd^ bie SBaffen noc^ üorju^ie^en fei, wanbte flc^ im SSe*

jonftfein feiner überwiegenben SWactit gteic^ao^l gütlid^ an ben njiberfpenjlis

gen «öer^og, unb frt;Iug bemfelben eine 3ufaninien!unft öor. 5lrnulp^ er^

fcfcien, boc^ forgfältig gerüfiet"); ber eble «^einrieb bagegen fa^ unbewaffnet,

ben @egner mit l^eiterem SBo^Iwotten empfangenb. 2)er «öerjog flaunte:

nun mad^te il^n ber Jlönig öoßenbS burc^ fein leicfiteS, gefälliges 93ene'^men

Verlegen, ba6 ben SWann feiner (Srjie^ung unb überlegenen ®eifie0 üetriet^,

unb bann tarnen in |1[iefenber 93erebfamfeit bie 33or|ieÜungen über bie Sic^»

tigfeit beS aögemeinen Siiationaluerbanbeä/ bie SÖürbe beS dieid^S unb bie

5l3piic^ten ber 3)eutfc[;en, bem 33aterlanbe Oßo^lfal^rt, SKacfjt unb SRu^^m ju

»erleiden, ^rnulp^, burc^ bie @rö^e feineS Äönig§, be3 freigewä^Iten

£)berl^au)3te5 feiner 3'iation, ganjiidv überwältigt, neigte ft^ nun bereitwillig

»or ber «^o'^eit beffelben, öerfproc^ aufrichtig bie ®eförberung ber 0ieic^3=

ein^eit, unb gelobte bem Äönige treue i?iebe unb Ergebenheit'-). @o ^atte

«Öeinrid^ I. in wenig SUZonben unb o^ne ©cfiwertfc^lag baS 93anb jwifc^ctt

©üb= unb 92orbbeutfc^Ianb fejier aU jemal6 gebogen. 2)ie afteid^Sein^eit

erlangte iei^t aUmälig äßert^ unb 3)auer; gleid^wo^l war noc^ 33ieIeS ju

ijoHbringen, um ber Siation na6) Qlufen bie i^r gebftfirenbe @teßung ju

Uerfci^affen, ba nic^t nur iJot:^ringen fortwä^renb bem ap?utterlanbe entjogen

blieb, fonbern auäj bie Ungarn i^re onmafenben S'einbfeligfeiten §u erneuern

brol^ten. «öeinricf) fannte bie £*age ber 2)inge unb aüt feine 5tufgoben fe^r

wo^I; boci^ eUn be^^alb prüfte er forgfältig feine Äräfte, um nur baS ju

unternel^men , toaS er mit 93eflanb wirflic^ burd^fül^ren tonnte. <Sein ^nU
fd^lu^, im QBejien bie ^cdjk be§ ÄanbeS wieber ^erjuflellen unb bem uns

würbigen 3Ser^altniffe ju ben öfilicf^en tJeinben ein @nbe jn mad^en, fianb

unwanbelbar; aber in 6'rwägung ber großen ©a^rungen, fo er wie fein

aSorgänger im Snncrn beS 0teid^0 gefunben l^atte, wollte er auc^ 3«it gcs

winnen, um bie 9iationaleinl^eit noc^ mel^r erjlarten gu lafen. JDarum war
er öfters gezwungen, ben Umfiänben nad^jugcben, unb bie QluSfü^rung un^

crlä^lic^er ©taatöjwecfe für eine günfligere ©elegen^eit ju Uerfc^ieben. Sn
SBejiel^ung auf :Soi^ringen bot fld^ eine fold^e inbeffen feör balb bar. J?orI

ber einfältige in grantreic^, burd^ ben fd)einbar rul^igen 93eflfe :?ot]^ringenS

übermütl^ig gemacht, trad^tete nämlicf; jeifet auä) nad; ber Eroberung beS

") Liudprand. 11. 21. Putans igitur Arnaldiis, quo !^ingulari se acciret certamine etc.
") ßjutpranb erjä'ölt bie Untertebung in Sßerfen. na* meliben S^iintii) feinen Sßettrag freilid)

mit ben SOBorten angefangen t)atte: Insana Domini jussis quid mente resistis? 2)ie§ ift nun
üUerbtngi feine ®efcf)icl)te, «nb barum fagt Ciutpranb am ©cbluffe felbtl: Uoc igitur quadrifario
dicendi genere , copioso scilicet, brevi, sicco et florido, rex Henricus, ut erat animo prudens,
Arnaldi animum mulcens ad suos rediit. (Pertz script. T. III, pag. 292) @0 pert)ält ftct) roo^t
fcie ®act)e, im 3Befentli(H)en fo^in in ber 3Jrt, roie fte oben batgejleUt rourbe.



Ucbevgang j. ©faatöbiivgev^^um. 2(uf|Tveben i- SpoU'it ^- itutfd}. dieid)i. 13

^IfafeS , ivcI^eS Äonrab I. immer fianb^ft U^an)?ttt ^atte. ©ei eS nun,

ba^ ii)m folc^er 5tn[c^Iag t^eilreeife airflid^ gelungen tcax , ober [ei e8, bo^

feine jRiifiungen gu gefä^rlic^ njurben, genug «öeinrid^ fanb je^t, bap bie

3eit ber 3urücf§altung üorüSer fei, unb baf bie SGBörbe ber 2)eutf(^en ener*

gifc^eä ©infci^reiten »iber bie Qlnma^ungen S'ranfreic^S erl^eifc^e. 5Darum

ging er im 5a^re 921 mit einem ^eerc bei SCBormS über ben üi^tin, um
bem dleid^e baS i^m entrifene ©ebiet burci^ SGBaffengerealt wieber ju errin=

gen. 5)urd^ bie Skc^giebigfeit StaxlS beä (iinfältigen liep flc^ ber beutfdfie

Äönig jtcar nod? ein Wlcä ju einem Srlebenäfd^Iuf belegen, njeld^er bie

0ie(f|te unfreS :2anbeä nod^ nici^t l^erfleUtc, tielme^r tjranfreic^ im 93efl|e

beS größten ^^ciUä öon :Cott)ringen beliep; hoä) fd^on nad^ gicei Salären

Brarf) in granfreid^ felb^ ein ^Bürgerfrieg auS, unb biefen benü^te ber

beutfcf>e ^einrid^ nun, um baS -33erfäumte nad^^u^^olen. SGBiber ben Jlönig

Jtarl ben einfältigen, er^ob jld^ nämlid^ ein ©egenfönig iRobert, tjor bem

erflerer nacb :Sot:^ringcn entaeic^cn mufte. 93eibe Äönige njarben hierauf

um bie Sreunbfc^aft «§einrtdt>3; als jebod^ JRobert einen (Sinfall in baS (Slfap

unternahm, brac^ ber beutfdije Jlönig im Sa^re 923 mit «öeereSmac^t in

Sot^ringcn ein, um nun »irflid^ (Srnfi ju gebrauchen. (SS fom fofort jum

Kampfe, in aelct^em «öeinrid^ jwfrfi nic^t ganj glücflic^ njar; bod^ im 5a^rc

924 erneuerte er feine Qlnflrengungen , ein S^^eil ber Sotl^ringer fieUte fl^

nun felbji unter feine Sahnen ; ftegreid^ öerbreiteten ftd^ bie S)eutfd^en fobann

über bie ganje ^anbfc^aft, unb nac^bem SWe^ genommen war, njurbe gan§

Sotl^ringen unauflösbar mit bem beutfcfcen Öieic^e tcieber bereiniget. 2)ort

blieb eS öon nun an aud^ o^ne üiMiaU, unb in ber QJoUfül^rung biefeS

wid^tigen SBerfcS liegt eineS ber rul^mijottfien 33erbten|ie beS erjien «^einric^S.

€ine weitere $fli(tt gegen bie 0Zationalel^re war je^t nur nod^ im Ojlen

beS SanbeS ju erfüllen. SBö^renb beS lot^ringif^en ÄrtegeS fielen nämlid^

bie Ungarn abermals öer^eerenb in 3)eutf(^^lanb ein, unb üerrrüjieten , mit

©taöen üerbunben, inSbefonbre aucf? ©ad^fen. 3m folgenben 5a^re 925
«rff^ienen neue ©d^aaren berfelben in 93aiern unb ©dbwaben, wo f!e unter

anbern aud^ bie ©egenb um ben 93obenfee mit Steuer unb ©d^wert ^eim*

fuc^ten. ©leic^eS gefcfcal^ in ©acfjfen , wo »§einri(^, nad^ eiliger 0iürffe^r

«uS Sot^ringen, jur ©egenwe^^r bereits gerü^et war. ©leid^wo^^l wählte

le^terer wieberum ben 3Beg gütlicher Unterl^anblungen, unb er lief flc^ ba=

bei felbfi fo weit l^erab, baf er bei ber 5Ibfd^liefung eineS bauernben ^ric*

benS, worauf er gebrungen ^atte unb ber nun audt; ju ©tanbe fam, bert

Ungarn unter bem 3kmen Oon Sa^rgefc^enfen einen iltibut jufagte. Wlan

würbe gezwungen fein, biefen ©dfjritt ^^einricf'S, alS feiner unb ber Aktion

ganj unwürbig, cntfd^ieben ju tabeln, wenn bortmalS bie ©taatSüug'^eit

i^re üitii)tt ni^t behauptet l^ätte. Qltte befern S^^fiänbe waren fowo^t im 3ns

nern, als nad^ %u^en erfl im SBerben : baS 3*teid^ war gwar öereinigt, burd^

bie SBiebererwerbung Lothringens auc^ bie Integrität beffelben enblid^ ^erges

fiettt, allein fo Q3ieleS neu, baf bei Unfällen wiber ben ofilid^en JRel^Sfeinb

manches wieber tjerloren werben fonnte. ßugleic^ mupte im 5nnern beS

LanbeS SBefentlid^eS gefd^ei^en, um bie fc^lummernben 9ktionaIfrafte ju
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werfen, ben SBoi^Ifianb be3 33oIfe8 ju l^efcen unb bie motdifd^c Äraft beS

0ieid^e8 ju üerfiärfen; unb in (Srwagung oUer biefer Orünbe meinte benn

»^einrid^, feinen :^51^ern 3iverfen ba3 £>ip\a einer Jjorüftergel^enben (Srtragung

be6 fremben Ite6ermutl^e3 barfcringen ju müfen. 5118 nunmel^r bte üiu^t

beS ijanbeS audi gegen Oflen gefiebert fd^ien, unternahm ber ^5nig fofort

mit (Sifer bie Befc^Iojfenen burd^greifenben ^erBeferungen in ben innern

SSolfSju^anben. hierin leiflete »Öeinric^ nun fo JBebeutenbeS , baf er ber

©d^ö^fer ober bod^ wenigjienS ber 3SorIäufer einer neuen 3eit würbe. Um
aber fein fc^öneS SBerf öoKfianbig reürbigen ju tonnen, wirb eS notl^wen»

big, bie bamaltgen innern 3"fiänbe 3)eutfd^lanb3 etwaS nä^er ju fceleudfjten.

!Den @eijl ber Urjeit ^afeen wir fennen gelernt; e§ würbe urtunblid^

nad^gewiefen, baf bie @eele be8 ©taatSlebenS bie au6fd^Iie§enbe .^errfd^aft

beS ®runbeigent:^uni§ war, wel^e bie 2)?afen al8 red^tlofe ®ef^ö:pfe an bie

(Sd^otte 6anb unb ein ftaatSBürgerlid^eS ©lement wegen beS SWangelS felBjl*

jtanbiger S^ia^rungäjweige nid^t gulief. ^lllerbingS fampfte baS 6^ri|ien=

il^um wiber bie ©d^madl^ ber «S^claöerei, aud^ baS auffommenbe ^önigt^um

fd^wäd^te bie SD?adt)t beS grunbl^errlid^en Qtbel8; bod^ weil er^ereS ben 9lcd[)t=

lofen feine Okl^rungSjweige öerfd^affen fonnte, unb le^tereS bie 33ort^eiIc

über bie ©runbeigent^ümer nur §u felbfifüd^tigen 3n?ecEen, fowie jur 93e=

gftnfligung eine8 neuen 2)icnjiabel§ tJerwenbete, fo war eine grünblid^e Qt6=

:^ulfe be8 UebelS nid^t l^ergulietlen. ßiiQUici) na^^m ber widfjtige 3n3ecE ber

2luä6ilbung felBflftänbiger 9iationaIitäten fowie ber JDurd^fül^rung ber beiit=

fc^en Oteic^Sein^eit bie ©taatöfrafte öorjugSweife in Qtnfprud^, unb im 33er

=

eine aUer biefer Umjlänbe waren bie innern 3uflänbe unfreS :Sanbe8 nod^

im neunten 5a^r^unbert fortwa^renb büfier unb bürftig. 5n mand^en 95e=

gie^ungen würben öom neunten Sa^r^unbcrt an aUerbingS jiemlid^e Sort=

fd^ritte bemerflid^, unb bief gilt inSBefonbre ber wiffenfd^aftltc^en 3flt(^tung.

2)ie 33emü^ungen QllcwtnS unb feiner Sreunbe , bie Unterflü^ungen ^axU L
unb bie fortwä^renben 5ln^rengungen ber aufgeklärten ©eijllid^en waren

nidtjt o^ne Srüd^te geOIieben. 5n SJorbbeutfd^Ianb öerbreitete bie Jtlofierfc^ule

ju i^ulba anbauernb nü^Iid^e Äenntniffe unb Sieigung ju einer me^r wijj"en=

fd^oftlic^en 5luöbllbung , unb wetteifernb mit i^r erhoben fld^ ju gleid^ eblem

3werfe bie :i?e^ranflalten in ®t. ®aUtn, »^irfd^au unb Sieid^enau. ©rünber

ber Sulbaifd^en war ^raBanuS SKauruS , ber burd^ fein ebleS 95eif:piel anberc

Scanner ermunterte, unb Berül^mte ©d^üler erjog, um fein 5ßirten tsdUt

in 3)eutfd^Ianb auSjuBreiten. <S^o waren ber ©c^riftfieHer SBalafrieb ©traBo

unb ber Berü^^mte Ctfrieb in SBeiffenBurg 3ögnnge öon >&raBanu§, Uon

benen erflerer bie Qlnfialt in Oieic^enau einrid^tete. ^ü(^ «^irfdbau warb

t)on ijulba au3 mit :Sel^rern terfe^en, unb entwirfeltc alsbann für baä Unter=

ric^tSwefen bie ri'i^mlid^fie ^^atigfeit. ©nblid^ fanb bie wifenfd^aftlidße

jRid^tung in ©et, ©atten eine öorjfiglid^e Unterjlü^ung. 3m Saläre 854

wanbte bort ^artmob unfaglic^e 3)?ü^e auf SSerfertigung unb ©ammlung
guter 33üdf)er '^), unb audf) t^on anbern wijfenfd^aftlidf^en ©eifili^en würbe

1») 5Ka(pert giebt ein langet Sßerjeidbm^ iit SSüdb« , reefd&e Spatttnot jum gemeinen 5^u|ert

i'eratfaffen lief unb fammelte, Siefeiten rcaren jnjar meijicnl fiicf)'.i<t)en 3nl;alte« , bocl) jum
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auf bie 33erme^rung i)e3 SSorrat^g eifrig ^ingetvirft. ßuQkici) aurben bic

jungen Älofierjöglinge jum fleißigen 5lbfci^rei6cn angehalten , unb auf alte

SBeife jur g-örtoerung ber ©eifieäSilbung ermuntert. <£ct. ©atten erlangte

i)urd^ atteS bie§ aümälig eine grofe SSebeutung in fDeutfd^Ianb , unb irirfte

iro^Itl^atig in ber ^iä^e, irie in ber Seme. 5ltteS voaS ^ier fon bem 5tufs

ilü^en ber Unterrict;töan|ialten in Seutfc^Ianb gefagt njurbe, ereignete jl(^

oKerbingS fd^on im neunten 3a^r^unbert , bod^ im je^nteu traten bie folgen

beS erfien aifenfcf^aftlic^en 5Ieipe3 me^r ^erüor, unb man füllte biefelben

in ber Säuberung ber (Sitten unb in ber an^ebenben gröpern 9iegfamfeit

beä ©eifleS.

@Ieict>jeitig trat aud^ im «^anbcl unb in ber :2anbairtt)fc^^aft einige 3Ser=

ieferung ein. (S3 ifl jnjar irrtfjümlid^, in ber Urjeit ganjlic^en SD^angel

an 5l(ferbau 6ei ben 35eutf(^en tjorauäjufe^en ; benn ba bie iMte, b. 1^. bie

ginöjjflic^tigen ©auern, fcfjon in ber ©ermania be6 3Iacituä erfd^einen, [o

njar bie Sanbinirt^fcfiaft auf ben ©utern ber Sreien bortmalS fc^on fo grof,

bof fle mit ben ©claöen attein baä Selb nic^t bebauen fonnten, öielme^r

gur Steigerung ber *ilrbeit§Iu^ berfelben einigen tjon i^nen ©runbfiücfe gegen

35ien|le unb 5lbgaben jur eigenen 33en:jirt^fc^aftung überaiefen. %u<i) bie

ipielen 93orf(^riften in ben alten beutf^en Otec^tebüc^ern , reoburc^ für 5Iecfer

unb 3Biefen ©(^u^^SDlaafregeln angeorbnet njerben unb überl^aupt bie £anb=

wirt^fctjaft befonberS berücffld^tigt ijl, jeigcn f^on bie bamalige Qluäbe^nung

berfelben. -5Wein bie ©üter ber freien unb nod^ »eit me^r ber 5lüalinge

l^atten einen fo unermeßlichen Umfang, baf bei bei weitem größte 3^^eil

berfelben, tnegen 2>?angel an ^Irbeitern, ala SOBalDung liegen bleiben mußte.

93ei ber ©roberung eineä Sanb^ric^ä unb ber 33eri^eilung beffelben unter

bie ©treiter ließ man ferner auc^ einen ^:^eil als ©emeinbegut xibrig, ber

bann ebenfalls meiflenS auS SQöalbung beflanb. ^e^tere ujaren ba^er biS in

ba3 ac^te 3al)r^unbert üorjüglid^ im innern 2)eutfcfelanb fei)r auSgebe^nt,

Äarl L munterte nun jur 5tugreutung ber Sorfien aui, unb öerfpra(^ barum

benen, tpelc^e ber 5lrbeit f!d^ unterbieten njottten, einen 3^^eil beS gen;onnc=

nen 5IcferbobenS als nu^bareä ©igent^um gegen 5)ienfie unb Qtbgaben '*).

Sflodi) njeit meljr tcurbe aber bie 35erminberung ber SBälber unb bie 33ers

Befferung ber Sanbrcirt^fc^aft überi^aupt burr^ bie Jtlojler beförbert. 2)ie»

felben entfianben öorjüglid^ burc^ @c^enfungen öon liegenben ©rünben, ton

beren Ertrag bie 5K5nd^e leben mußten; biefe ©rünbe waren jebod^ aenig»

jlenS großentt)eilS unwirtl^bar , unb öfter wallten bie ©tifter auS fc^rcar=

merife^em OteligionSeifer öon felbfi einfame unb öerwilberte ©egenben. ©d^on

bie 3^oif) jwang ba^er bie 5Kön(f)e jur 5luSreutung ber ^Salbungen; ^ugleic^

war aber in manchen OrbenSregeln, «ie j. 33. in jener beS ^eiligen CBene»

biftS, bie SSerric^tung lanbwirt^fd;aftlidt;er QIrbeiten tjorgefc^rieben. Um bie^

Ztieil rotditig. SiefeS anjieftenbe 23erjci(?)ni5 ftnbet fid5 inRatperti casus St. Galli A. 872. (Perlr
scriptor. Tom. 11, pag. 72.)

'*; Capitufare Aquisgranense. A. 813, cap. 19. In forestis mansum regale, et ibi vivaria

cum pisceB, et homines ibi maneant. Et plantent vineas , faciant pomaria, et ubicumque inve-
ninnt utile» homines, detur Ulis silia ad exstirpandum , iit nosirum sercitium immelioretur,
(Fertr leg. Tom. 1, pag. 189.;
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Älöfier l^erunt, ivel^e t>om achten Sa^r^unbett an immer gal^Ireid^er »urben,

jjerfd^wanben ba^er nic^t nur bic unburc^bringlid;en SSälber, fonbern baS

S3etf^3iel ber SWönd^c eriredte, wie in biefer Sejie^ung, fo aud) in bem

iefern 93etrie6 ber i*anbn:irt|[d)aft üUx^anpt, njol^tn gleif unb 9iac!^benfen f!c

ebenfaßS führte, S^^ad^^eiferung auf ben Sanbgütern ber freien ober beS 5lbelö.

©d^on im 5el^nten 5al)r]^unbert n^urbe benn ber 3«fianb ber iCanbnjirt^fd^aft

in 2)eutfcI;Ianb ixtvadfüi^ 6e|fer. 9Baö ben ^anbel feetrifft, fo rcax er alters

bing§ aud^ im acl^ten unb neunten Sal^r^unbert no^ äuferfl gering. ®Ieid^=

»0^1 reirb um biefe 3eit fct>on eine fleine @mt»or^e6ung bejfelSen Bemerfbar»

3)ie Sefl^er ber Sanbgüter ober <§errfcl^aften, burdj aeld^e «^anbeläjügc ober

fc^ipare @tra§en gingen, famen nämlid^ jur 33ernte^rung i^rer ©infünfte

auf ben Einfalt, jum S'iu^en ber *§anbeläleute Siüden ober SQBege anjus

legen, ober fonfl ein -^inberni^ ber 35cr6inbung ju entfernen, unb bafür

(ine getciffe Ql6ga6e fld^ Beja^Ien ju laffen. <Bd cnt^anben bic Sötte, mit

t)enen fpäter ein fo großer 2)?if6raud^ getrieben würbe. Unftd^er^eit ber

©trafen irar bort allgemein, tt-ie fd^^on bie l^äufigen 58erorbnungen ÄarlS I.

gegen bie öiäuber benjeifen : bie ©utä^erren ließen nun bie «^anbelSleutc

gegen eine 93eIo^nung burd^ 33enjafnete Begleiten, unb auc^ bief öerme^rte

t^r (Stnfommen. 3)aS 5nterejfe beS QlbetS unb ber «^anbelöleute ging ba^er

*§anb in «§anb, unb barum ^^06 fidb ber 93erfei^r fd^on im neunten unb

je^nten 3a^ri^unbert dwaä em^or. fStan erfennt bief au§ ben öielen 3Ser=

örbnungen, bie unter Äarl I. jur 5lb{tellung ber ungeBü^rlid^en äBeg* uni)

SSrücEenjöHe erlajfen icurben. Unter IMibrcig bem Äinb trurbe fogar fd^on

eine förmlid^e Soöorbnung erlajfen. 2)er ^anbel ipar alfo f(^on fo weit

^ebie^en, baf er bie 2lufmerffamfeit ber ©roßen erregte, um il^n ju einer

(Sinna^mSvyuetle ju machen. 2)ann Befianben in jener Seit aud^ fd^on Diele

Sal^rmärfte , aie j. 95. inilrier, ©pe^er, SKain^, J^öln, ?Jrieb6erg, $a|fau,

Sinj, 93au^en, SWerfeourg unb «^aße "). QlUein nad^ ben gefeUfdjaftlic^en

3u^änben, reelcfje 6i0 jum Einfang beä je^nten Sal^r^unbertä ftd^ l^injogen,

fonnte ber ^anb(I nur in ben «öänben Jrember, namentlid^ berauben, fein,

weit bie cigentlidjen 93oIf^fIaffen in JDeutfdfjLinb nur ©claten ober «hörige

waren, unb ein 93ürger|lanb gänjüd^ fehlte. 2)ie Suben fianben im @d^u|c

ber J?onige, wep^alB jle aud^ f|)äter ju faij'erlic^en Äammerfned^ten ernannt

würben, unb fle allein führten nun gröf tentl^eilS ben ^anbel. DBglei^ alfo

ber innere 3uiia"b 2)eutfd^lanbS jur 3eit .J^önig ^einrid^ä I. fc^on jiemlid^

fld^ öerBeffert l^atte, fo fehlte bod^ nod^ baS ^au^jtelement eineS er^ß^ten

©taatälebenS : ber SKittelilanb unb ba3 ^Bürgert^um. 2)od^ jur Orünbung

beffelBen gab nun ber grofe <§einric^ bie erjie UJeranlaffung.

2)a8 35ürgerti^um ifi öon ben ©täbten unjertrennlid^, weil e§ nur burd^

baS ®tK(xbS)x(]cn entfielen fann, unb le^tereS gu feinem l^o^ern SctrieB

baS ^eifammenwo^nen unb ben 3Bed^felöerfe^r einer großem Qlnja^l öon

»Oanbwerfern üorauäfe^t. ©riinber ber beutfd^en ©täbte, wie man oft fagt,

war jebodf) ^einric^ I. feineöwegS; benn wir ^aben oben (®. 475) urfunb»

") 9Jldn fintet fte nadtvgttolefen bei Meusel prolusio de praecipuis commerciorum In Ger-
mania epochis.



Uebevgang j. SUaiiiütieüf)üm. 2Iuf(lveben j, .^o^eit b. beiitfc^. fUtidji, 17

lid^ gejctgt, ba|l bie Bebeutenbfifn (Stäbtc 3)futf(!^Ianb3 fci^on im ad^tcn unb
neunten 3al^tl^unbert bejianben, unb aud^ bie, weld^e Bei ©elegen^eit bcr

3o^rmärfte fo eSen genannt aurben, waren f^on unter ben Jtarolingern

Uorl^anben. 3)iefel6en öerbanfen i^re dntfie^ung auper ben 9R5mern üors

lÜQlid) bem ß^rifientl^um. 9Bo eine neue Äird^e erbaut, ao ein «heiliger

befonber3 öere^rt njurb«, fanben flc^ an ben Sefitagen auS njeiter Seme
»tele yinbäd^tige ein, unb ba ein folci^er Bufammenflu^ öon SKenfd^en Bei

ber 5l6ge[c^(offen^eit ber großen fianbgüter etwag ©elteneS fein mufte, fo

rcurbe er öon ben >5anbelöleuten Salb §u i^rem ©efc^äfte benü^t. 2Äan

trrid^tete bal^er in ber Ula^( ber Äirc^en 93uben, in a;elc^en man 9Sebürf=

ttife mond^erlei 5lrt jum ißerfauf auSbot. Qlttmälig njurben auS fold^en

33uben «Käufer mit fiänbiger ^Sewoi^nung iton ©eite ber ^anbelSInite, unb
burd^ bie ^injutretenbe Unter^ü^ung ber Sif^ofe ging bie neue QInfleblung

balb in eine fleine @tabt ü6er. ^u^ bem ©efe^e ber Urjeit, ba^ nur ber

Sreie, b. ^. ber 5lbel, rec^täfal^ig fei, entjianb nämlid^ bei ber 3una^me
ber 93ei?oIferung unb be3 33erfe^r3 ber jirenge ©runbfa^, bap bie £luette

be3 üitii)tS nur ber ^errenftanb fei, o^ne ©vlaubnif bejfelBen ba^er au(^

ni^i^t bie natürli^fle Sefugnif im bürgerlichen Seben ausgeübt werben bürfe.

Snner^ialb fetner 33eft|ung übk jeber Sreie ober 5lbaling biefeS ober^errlid^c

ditci)t aug, bei bem Qtuffommen beä Äönigtl^umS warb aber in allen @egen=
fiänben, welche auf er bem 93er eic^ ber abeligen ®üter lagen, ber Äonig al3

bie 9flec^t3quette angefe^en. £)^ne ©Tlaubnip beffelben burfte ba^er fein

SJiarft abgehalten, fein ©ewerbe betrieben unb feine Ote^tävflcge geübt wcrs

ben, fo baf fcenn aud^ bie (Sntfle^ung ber ©täbte beffen ©ene'^migung au9=

brücflid^ öorauafe^te. 2)a^er fam noc^ bei bem (Snn^orblü^en ber <Stabtc

ber 5lulbrucf „iJrei^eiten," welche eine fol^e ©emeinfd^aft öom Sürfien

ober Äaifer erhalten ^aU, Änec^tfc^aft war baä SKefen ber Urjeit, weld^c

bie Sliegfamfeit ber Jlräfre überaß Verbot; für jebe felbfifiänbige UJerrid^tung

mufte man bef^alb bie Srlaubnip fcon einem v^errn bittweife ober für eine

©egenleifiung auSwirfen, unb jebe 6ief eine Srei^eit, wef^alb eä benn fo

öiele Grellheiten gab, 5)te ^ifc^öfe benü^ten nun i'^ren fird^lic^en ©influf,

um für bie 5lnjleblungen um i^re ^au^tfirc^en öon bem Äaifer fold^e iJrei=

J^eiten, bie man gewo^nlic^ Smmunitäten nennt, ju erlangen, unb l^ierburd^

entfianb in öielen gebrücften SD^enfc^en bie ©e^nfud^t, in ben bif^öflicben

@i§en fld^ niebevjulaffen. Qlber bief war feineöwegS leidet, votil bie untern

©tänbe nur ©claöen unb «hörige waren, welche o^ne (Srloubnif i:^reä ^^errn

bejfen ^anbgut nid^t uerlaffen burften. 3Bo e3 gleid^wo^t gefc^vx:^, wurs
ben bie (Sntwid^enen jurücfgeliefert, unb blof wegen ber Slud^t graufam
gefd^lagen. Unter fold^en Umjlanben fonnten bie neuen 5tnjleblungen nur
burd^ Uebereinfommen mit bem 5lbel, ober auf Umwegen burd^ 33er:^eims

lid^ung ber entlaufenen ©claöen beöölfert werben. 93eibe0 gefd^a^ benn au<i),

unb fo famen bie ©tabte grofent^eil3 fd^on üor ^einrid^ I. em^or. 2)a=

gegen würbe i^re 3at)l in i)^orbbeutf^lanb beträd^tlidl) burd^ biefen Jtonig

erweitert. 0iieberfad^fen war in (Srmanglung öon ©ebirgen unb fejien 93urgeit

bem (Sinfaß ber ©laöen oft fd^u^loä auSgefe^t ; auc^ ^^üringen würbe ^öuftg
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»er^eert, unb um bem uorjuBeugen , lief ber Jlönig in Beiben Sanbf(i^aftert

neue 33urgen anlegen *^). Um biefelfeen ju 6et>5lfern, gafe er jugleid^ ben

aSefel^I, baf s^on ben ftiegS^flic^^tigcn l^anb^eft^etn je ber neunte SKann in

einet folc^en Surg rtol^nen, unb bie übrigen, alfo ie a(^t, iftm bie nöt^igen:

:Ce6en8mitteI liefern fotten *^). 58ei einer Kriegsgefahr Begaben fld^ bann

auc^ bie anbtrn fio.nbSef!|er in biefe )xof)i befefiigten ^lä^e, unb fo entftan=

ben benn in S^ieberfad^fen unb ^|iüringen öiele neue @täbte. iDaS 93eifpiel

«ÖeinridtjS wirfte aber auc^ auf ©übbeutfc^Ianb , inbcm man bort bie Ort*

fd^aften jum er^ö^ten (Sd^u§ ebenfaßS mit SKauern unb Sßßätten umgab»

3)a biefelben nun größere «Sicöer^eit barboten, fo rcä^Iten auci^ bie freien

@runbbefl§er üorübergc^enb i^ren 5iufent^alt bafelbjt, iraS bei bem gröfern

SBol^Ij^anb berfelben bie (Snttcitfhing jener ©emein^eiten befonberS beför»

bem mu^te.

Snbefen in allem biefem lag bo8 größte 33erbienji »^einrid^g um ba8

©tabteirefen noc^ !eineSaeg3, fonbern fielme^r barin, baf er ti^eitS burc^

Belebung beä ©etrerböbetriebl, t^eil» burc^ ^ö^ere Stellung be§ -5anbn;erfer=

jianbeS ber ©d^öyfer einc3 felb^fianbigen Sürgert^umg irurbe. ä)?it ber

(Srbauung öon «Käufern unb mit ber 33ei?ölferung berfelben irar für biefen

SaecE noc^ wenig gefc^e^en; benn fobalb bie neuen 5lnfleblungen ni^t üon

reid^en ©runb^erren unb i^ren ©claöen, fonbern üon einem unabl^ängigen

SKitteljtanbe benjo^nt werben fotlten, fo mu§te man ber ©iniro^nerfd^aft,

bie nunmehr blof auS leibeignen genommen werben !onnle, eine ^ö^erc

5ld^tung in ber ©efellfcfiaft unb einen felbfljiänbigen S'ia^rungSjweig t»er=

fc^affen. SeibeS bewirfte nun ber eble «^einrid^ I. : benn er ert^eilte ben

(Sinwo'^nern ber neuen ©täbte, bie au0 bem ©tanbe ber ©claöen ober »05=

rigen hervorgingen, bi6 auf einen gewijfen @rab bie 3fied^tSfa!^igfeit, unb

befreite fle jugleic^ bur(^ eine e^ren):ollere ©teßung t»on bem branbmarfen=

ben ©^imj^f, fo öon it)rer frühem :8ebenättieife i^nen anflebte "). Unt

benfelben einen fld^ern S'Ja^rungSjwetg ju grünben, unb um ju bem (Snbe

bie ©ewerbSt^atigfeit in ben ©täbten ju üermel^ren, erlief ber Jlönig bie

weife ^iJerorbnung , baf bie QJolfSferfammlungen unb übn1)aüpt aUt &eier»

lic^feiten in bie ©täbte öerlegt werben foßen "). JDamit jeboc^ ber 93erfe^i:

in ben ©täbten nod^ mel^r belebet werbe, ergriff ^einrid^ I. aud^ nod^ eine

") Sn ber 91ntapobofil Ciubpranbö, gsu* II, J?ap. 24 (^n% So. II, ®. 293), wirb ben Ungartt,
aU eine Äufforberunq ju ©infdUen' in ©actfen , folgenbe 9tebe in ben Tluni gelegt: Sed et
Saxonam ac Thuringiorum terra facile depopulatar, qaae nee montibas adjDta nee firiBisaimi&

oppidis est munita.
") jDie Quelle biefet widbtigen gcfd&idbtiirfien S^adferic^t ifl SBitidbinb »on Soruet. Sm I.

S3u* 35. Aap. (^er^ Zi). III, (S. 432j t)ei§t eö fiterübcr : Et primum quidem (Heinricus rex) es
agrariis militibus nonum qaenique eligens, in nrbibus habitare fecit , at caeteris confamiliaribns

sais octo habitacula exstrueret, frugnm omnium tertiam partem exciperet senraretque; eaeteri

vero octo seminarent et meterent fiagesque colligerent nono, et suis eas locis recon-

derent.
") £ite fiöne unb auJbrudPItJoUe 33eweiS|JeUe Ijierüber ifl in ber (Sßronif ©itmar« »on

gjlerfeburg S3ucf) l. Aap. S, unb lautet alfo ; Rex aatem Avares sepenumero insurgentes eipulit»

Et cum in nno dierum hos inpari congre$su ledere temptaret, victus in urbem, quae Bichni to-

catnr, fugit ; ibiqae mortis periculatn evadens , uibanos majori gloria , quam hactenus haberent
vel comprovinciales hodie teneant, et ad haec maneribus dignis honorat. (Pertz script. Tom»
III, pag. 739.)

"J 6&enbafelb1: Concilia et omnes concentus atgue contitia in urbibu» volttit eeleorari^
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anbete SWaafregel, welche bie ^eilfamjlen 2Birfungcn ^eröorbrad^te. QII3

alleinige Oueße beS Sdec^tä legte ftc^ nämlid^ ber grunb^^etrlid^e ibel auc^

bie au3fd^lie§enbe Sefugni^ be3 ©elbniüngena 6ei. 2)te Karolinger aottten
barauS jivar ein aßeinigee 33orrec^t beg ÄönigS inad^en, unb erliefen in

biefem ©inne mel^rere 33erorbnungen ; aüein bie 5l6jlc^t xcax nid^t bur^jus
[e^en , unb Hon ben großen grunb^errlic^en ©efc^Iec^tern ü6te ein jebeS ba8
SOiünjred^t. @S ga6 nun eine SJJafe ber t)erfc^iebenattigfien ®e))rage, unb
ba man biefelfcen nit^t überall fannte, au^ manci^e ^(f)U(i)t tcaren, fo warb
ber Umlauf einer SKünje 6alb auj ben Ort ber 5luä^3ragung unb beffen

näci^fic Umgebung 6ef*ranft, weil man jle anbern:ärt3 nid^t annahm. Um
biefem UeBelfianbe, n:elc^er aUen Raubet einjufiellen breite / a6ju:^elfen,

na|)men bie »§anbel6leute unge^sragteö SKetati an einen 2^arftort, unb liefen

eS bort erji nac^ ber ^anbeSart auSmünjen, ober liefen auc^ «jo^l gemünjteS

@elb umprägen. 5)aS ©ebei^en eineö 5Karftortg ^ing ba^er baöon ab, baf
er bal ^Künjrec^t ^atU , n^eld^eö Jrie gefagt, nur ben grunb^errlid^en ©es

fci^Ied^tern juftanb. «öeinrid^ I. Oetlie|) nun ben <Stäbten audt) btefeS wichtige

Stecht ^'*), unb je^t entaicEelte fl(^ in i^ne« nid^t nur ber leS^aftefte »^anbei

unb ©ereerbe^U^erfel^r, fonbern fte ajurben üUx^au^pt attmälig ber SKittels

:punft beS gefammten <StaatSle6enS. 3Bag in ber Urjeit nie moglid^ njar,

bie ©rünbilng eines felbflfiänbigen ^ia^rungS^njeigeS für bie ber Jlned^tfd^aft

entronnenen, aar nun glücflic^ erreid^t, unb ba bie 5lnorbnungen ^einri^3

in ©ad^fen unb ^^üringen 6alb aut^ auf ©ftbbeutfd^Ianb übergingen, fo

trat in nid^t ju langer Seit eine wefentlid^e Umgefialtung ber innern ßu-

fiänbe be6 iHei^eä ein; b. 1^. bie ©claüerei warb gebrod^en, unb
auf il^ren ^^rümmern njurben bie (Srftlinge beS 33ürgert^um3
gcgrünbet. 3eme^r nun ber unabhängige ©ewerbS == unb 33ürgerjlanb

in ben ©täbten ber 3^^I nat^ juna^m, unb ie gröfere Wladjt er burd^

cntjlel^enben SBo^Ijianb erlangte, befio fiarfer mufte bie Se'^nfud^t ber ^eibs

eignen auf ben Sanbgütern bei 5lbeIS fein, ebenfalls in bie Stäbte fld^ ju

flüd^ten. ein grofer ^f}m berfelben warb fd^on auf bem ©ute ifjreS -öerrn

Hon Äinb^eit an gur Erlernung öon ^anbnjerfen angehalten, um bie te(^=

nifdljen Sebürfniffe beS ©uteS ju befriebigen; fle fonnten |!d^ ba^er in ben

(Stäbten wegen ber :$^eb^aftigfeit beS 93erfe^rS fogIei(^ ernähren , unb ba jle

öon ben ^Bürgern wegen SWangelS an 5hbeitern nod^ xtberbief mit «Jreuben

oufgenommen würben, fo war e3 natürlich, baf ber Sanbabel feine ©flauen

nur mit grofer SKü^e jurüd^alten fonnte. greilid^ entjianben baburd^ jwi*

fd^en i^m unb ben ©täbten l^eftige ©treitigfeiten , unb öfters waren bie

95ürger flein genug , au8 5urdf)t öor biefen bie Qlufnal^me entlaufener ©claöen

ju befd^ränfen; guweilen jwang ffe aud^ bie dlot^ unb bie Unterjiü^ung

baju, weld^e ber 5tbel in bem Kampfe für ^lufrec^terl^altung ber ©claüerei bei

bem Kaifer unb ben dürften fanb; inbefen gleid^wol^I würbe ber «öerrenfianb

iburd^ bie aSeforgnif ber (gntüölferung feiner ©üter ju einer mitbern 93es

^anblung ber leibeignen, alfo aud^ ber 93auern gejwungen, unb bie gwfe

>o) gjlan l)ot l>iexüh(!t Selege aixi TlxH^ioen , ouf melcfce roit fpöter , tei Ux Se^anMung b«
®ef(?)tdt)te befi ©tdbtcwefen« im SufQmmenljana, juriicfFommen »erben.

2 *
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@taat8maafregel ^etnrtd^S I. , b. ^. bic ©rünbung beS fiabtifd^en 93ötgetjions

beS, öetanla^tf ba^er tüdreitfent) auf bem Sanbc erfi SWilberung unb aümaiig

Qluf^ctung bcr Seibeigenfc^aft. 2)a9 ©tabtewefen allein ^at bic

©claüerei njurjell^aft geBro^en; unb ba »öcinri^ I. i^m erfl bic

6eelf ein^auc^te, (Sc «fl baö 93ürgevt^um f^uf, fo faßt baS Q^erbien^ bct

rourjel^aften 33efeitigung ber ©claoerei borne^mlici^ i^m ju. Äein ^uf)m

tarn in ber SBeltgefc^id^tc größer fein, alä biefer. ^8 geica^rt ba^er eine

ganj Befonbere ©enugtl^uung, baß aud^ «ö einrieb L na^ ber gen?5^nlid)en

©efc^ic^tsfprat^e nic^t ber „®ro^e" ^ei^t, folc^er 9^ame, xvo er nac^ i^t

gebroud^t n)irb, bemnac!^ immerme^r jur 5ronie ^inatfättt.

3)er eble Jlönig war ein genialer QJiann, unb Siielfeitigfeit ifl ftetS

mit folc^er l^ol^en @a6e Oerbunbeu: njle «öeinrid^ ba^er bie untern @tonbe

im ©täbteaefen öerebelte, fo xvoUk er ouc^ bem ^errenflanbe einen «ürbi=

gern ©eifl einfHößen unb benifelben unBefd^abet ber ©elSfiftanbigfeit ber

«Bürger eine ad^itungSöottere ©tettung öerfc^affen. dladj ber (Sigent^ümli^»

feit Der 3eit war ber 5lbel bei feinen a3efd|aftigungen l^auptfäd^lic^ auf bic

Waffen öeririefen; aber fogar in ber gefc^icftcn gü^rung öon biefen fehlte

eS am Sortfd^reiten , unb man öermi^te inSfeefonbrc eine gut geüfete Oleiterei.

a)er J?ßnig, fc^on ^erfßnlid^ in ben ritterli^en J!iinjien öor ben Settgenojfen

auSgejeici^net, öeranfialtete befwegen feierlid^e ilani^ffpiele, vcüdji regelmäßig

roieberfe^rten unb bie ©efc^icElic^feit in ber gül^rung ber SOBaffen beurJun»

beten
^i). 2)a Bei ber Oeffentlid^feit berfelben eine große ^litjal^I 3u\<ijaüa

üon ben entfernteren ©egenben flc^ einfanb, unb ouä bem ©anj^en baburd^

fcalb ein grofeä 0iationaifeji «urbe, fo entfianb unter bem ^bel ein bren»

nenber (Sifer, bei ben Jtam))ff)3ielen |lcb augjujeic^nen, barum in aUen ritter»

li^en Jtünfien fld^ auSbauernb gu xUen. *^luf folc^^e SBeife gab ber erftc

^einric^ au(^ bic 93eranlafung §u ben nai^mtaligen ^urniren, welche in

il^rer Leitern Qluäbilbung burc^ bie üorgefd^riebenen ®^ren:p|iici;ten ber 0iitter

and) auf bie l^ö^ere ©ittli^feit biefeS ®tanbe3 fo günflig einairften. Qtbei:

felbfl unmittelbar brachte bie (Sinrid^tung ^^einrid^S foglei^ 3Jort:^eiIe l^erüor/

inbem babur(^ eine trefflid^e 3fietterei herangezogen würbe, mit ber man
ben Ungarn i^re @infaüe in 5)eutfd^Ianb balb für immer ouS bem @inn
gebracht platte-

S^ad) fold^en 93erbienfien be3 erfien JtonigS üon fac(;flf^em Stamme
blieb nur nod^ eine Qtufgabe ju lofen übrig , um auf unjierblid^en Sflad)Xü^in

*4nf^rud^ mad^en ju tonnen: bie ©i^erfieUung ber norböfllic^en 3(teid^ägrens

jen gegen bie ©laben, unb bie 93efeitigung beS unaürbigen SJer^altnilfe^

.

ju ben Ungarn. 2)od^ aud; biefen Qtuforberungen ivußte ber große >&einrid^

mit gtangenbem ©rfolge ju tnt^pxtä)m. Um ba3 3a^r 925 begann berfelbe

bie 5tugfü^rung feiner längfi gefaßten 33efc^Iüffe. ßunaä)^ njanbte er feine

äBaffen gegen bie ©laöen an ber >$a0el, unb eroberte i^re Sefie 93rennaburg,

*') SBttidbtnb üon Goroet fpridit .\roo.r nur im S8ort>e!gel)en üon ben .Rampffpielun; aber bet
aufommenßang toie bie ^uöbrüdPe j eigen, bag bieg bie SJorld'ufer ber STurniere geroefen fein müfs
fen. (Ei l)et6t ndmlid) am ©c{)lug beö crflen S3ud&6: In exercitiis quoque ludi lanta eminentia
superabat omnes, ut terrorem caeteris ostentaret. JDie auggejei((jncte «ötefle beutet on , baf
mebrere Äämpfer auftraten , tt>el*e gegenfettig um ben ^ret« rongen.
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ttorauS fpäter SSranbenfeurg »urbc. 2)Ufer «Jelbjug erfolgte fogar im SBinter,

unb ^elnric^ ?eigt« in bemfelben bte mannlic^jie Qluäbauer in großen f8i-

fd^tperben. 0iac^bem bie SWac^t bet ©laDen bort ganjlic!^ gebrochen war,

gog «öeinri^ in baS l^eutige ©ad^fen gegen 93o^men gu, um ouc^ ba3 rechte

Ufer ber ßlfie bem natinonalcn ©ebiet jurücEjugeBen. 3n ©ac^fen fel6ji

jvurbe hierauf ba3 redete @lbufer ben @(at)en and) wirftid^ fafl gänjlid^ ent*

gogen, unb baBet fiel na^ bem ©eifie ber ßtit atterbtngS manct;e ^ärtc

iinb felbfl ©raufomfeit tjor, vok benn §. 35. nad^ ber ©rfiürmung ber <Stabt

©rona bie flatjifc^en ßinwo^ner t^eitä nieberge'^auen , l^eilS njeggefü^rt

«jurben. 3)ie 33o^men hingegen erneuerten bie ©elübbc ber ^reue gegen

baS beutfd^e JReid^ unb ber 3in§6arfeit, fo baf feine &einbfeligfeiten gegen

fle unternommen n>urben. SSa^renb ber Unternel^mung ^einric^S gegen bie

@Iat)en an ber obern (El6e unb gegen 58ol^men , rear ieboc^ ein gro^eS

93ünbni^ ber ©(at>en an ber entgegengefe^ten ©eite gefc^Iofen toorben, um
ba3 »verlorne ©efiiet auf beutfc^em ®oben unb bie Unab^öngigfeit ijom Oleid^e

«lieber ju erlangen. 2)ie 93e«:egung fd^ien auferfi bebeutenb, unb -^einrid^

orbnete fofort ein ^eer unter *4lnfü^rung beS ©rafen aSern'^arb unb S^^iet*

mar tciber bie ®latjen ab. Sn einer ©egenb, bie ni^t me^r ao^I ju be*

fiimmen i|l, in ber S'Ja^e ber ©tabt Sunfini ober :?uncin, wie bie ß^ro*

ni^en fle nennen (Seng?), fam eS janfc^en beiben 3^^eilen jur entfd^eibenben

©d^Iad^t '^2). Tian gibt baS ^eer ber ©laöen ungemein gro^ an; aUein

tro^ eines fe^r ta^jfern SBiberfianbeS würbe bafelbe burd& bie Ueberlegen^eit

i)er beutfd^en 9ieiterei tJoCfiänbig gefc^lagen, unb bie S^ieberlage njar fo

entfd^eibenb, baf Uon nun an bie norböfilid^en ©renjen 2)eutfd^IanbS gefiebert

Hieben , unb bie germanifd^e Si^ationalitat auf bem alten angeftammten ©c=

Biete jirifd^en ber (5'Ibe unb ber Dber aHmälig njieber ^Ia| griff, ^ad}

liefen bebeutenben Erfolgen befc^Io^ nun ^^einrid^, bie 0iationaI«;!Ürbe aud^

gegen bie Ungarn njieber ^erjufieKen.

3u bem (Snbe öerfammelte er bie angefe^enflen aßanner ber ©ad^fen,

unb entwicEelte i|)nen in einer feierli^en 5lnrebe bie ©rünbe, welche nun=

mc^r bie ßnxMvad^nnQ ber 5lnmafung ber Ungarn, fo^in bie QSerreeigerung

beS fd^im))f[id^en S^ributS, ju einem ©ebot ber (S^re wie ber 0iot^ivenbigfeit

ergeben. 93ei biefer ©elegcnl^eit jeigte fid^ aud^ , wie genau «^einrid^ mit

ien bamaligen iöebürfniffen ber S^^ation befannt war, unb wie fe^r alle feine

tiS^er gef^ilberten ©taatSwerfe na^ einem befiimmten ^Plane erfolgt waren.

3)er Jlijnig l^ob bie S'lac^t^eiie ber SerfpUtterung 2)eutfd^Ianb3 ^erüor, unb

Bemerfte fobann, weld^eS gro^e ©lüd^ in ber enblid^en Bereinigung berSfiation,

fowie ber barau3 entf^^rungenen Ueberwinbung ber ©laöen liege; bann ging

er natürlid^ auf baS 3Ser^altnif beS Sfleid^S ju ben Ungarn über, unb

*') Witichindi Annalium lib. 1. Quo facto omnes barbarae nationes erectae iterurn rebellare

ausae sunt. Ad quoruin ferocifatem reprimendam traditur exercitus cum praesidio militari

Bernharde, additurque legato collega Thiatmarus, et jnbentur urbem obsidere, ()uae dicitur

Lunkini. sjiadt) ben Queblinburger 2(nna!cn ju bem 3Q{)r 93o lagßunSint in bctS'iälje berStbe,

«nb bei bet ©*lad)t bte bort erfolgte, foUen fogar 120,000 ©louen geblieben fein. A. 930. Facta

est pugna valida adversnni Sciavos juxta All>im prope Lnnkini, in qua Saxones gloriosissime

Ticeiaot, piostiatis Sclavorum 120 miiibus, ia captivitatem veio 800 ductU.
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fd^ilbcrte bcn 3)rucf , ajfl^er auS ber fd^mä^Iigen 3;ril»ut))flid^tigfeit beffclfecn

gegen jeneS 33oIf entf^jringe. „^BiSl^er", rief «^etnrid^ aua, „'^atte id^ eud^,

eure @ö^ne unb 3^5d^ter 6erau6t, um ben ©d^a^ ber Ungarn ju füUcn;

je^t feib i^r erfc^ö).^ft, unb e3 ifl fein WlitUl me^r üBrig, als ba§ id^ bic

Äird^en i^rer ^eiligt^ümer 6erau6e unb fle ben f^etnben ©otteS ge6e. @e^t

ba^er mit eud^ fcI6|i ju Statine, unb aä^Iet, n?a3 unter fold^en Umflanben

gu f^un fei ^^). ©efd^itfter fonnte e§ ber JJonig wol^I nid^t einleiten, um
baä 93oIf jur Ergreifung ber SBoffen gegen bie S'Jationalfeinbe ju Beflim=

nten. 2)a nämlid^ nid^t baran ju benfen n?ar, baf man ba6 Äird^engut

gur 93e^al^Iung be3 3^riSutö öernjenben ftjürbe, fo l^atten bie QBol^Il^aBenbett

aller ©tänbe abermals Bebeutenb jagten müjfen, unb ci)t f!e bief traten,

muften f!e lieber ben Jtrieg öerfudjen: einmütl^ig fld^erte bal^er bie 93ers

fammlung bem Jtönig i^re ^ülfe gegen bie Ungarn §u, unb nun öernjeigerte

iiefer foforf bie Sejal^tung be§ Tributs. ©old^eS gefd^al^ im Sa^r 932,
itnb in biefer 3"^ waren bie Ungarn oon 9'Jeuem in baS füblid^e 3)eutfd^s

lanb eingeOrod^en. 5(uf bie QSeraeigerung ber Sal^rgelber üSerjcg jebod^

<ine anbere ©d^aar nod^ im nämli^en 3a'^re @ad^fen. «öeinrid^ trat il^r

entgegen; allein er njurbe 5um OiücEjug gejirungen. 35ie Ungarn trennten

itun i:^r v^eer, inbem ein ijl^eil ^^iiringen üSerfc^reemmte , unb ber anbere

uad& ber Saufle jog. 5ene «Oeerabtl^eilung fe^te burd^ greueliJoHe ©erralts

tl^aten alleS in ©d^recEen unb ^-urd^^t; enblid^ fam e0 änjifd^en i^r unb ei=

uem beutfd^en J3eere, baä öon jirei ©rafen geführt njurbe, jur entfd^eiben»

t)m ©d^Iad^t. i^ier enblid^ »urben bie Ungarn foHflänbig in bie i^tud^t

gefc^Iagen, unb auf biefer aud^ bie 3^rümmer ber gefc^Iagenen «öeeraBt^et«

lung öoßenbS oufgerieSen. Qluf bie i^kd^ric^t folc^er SBorgänge 6rad^ baS
gweite «öeer ber Seinbe nad^ 3;^üringen auf, unb fiief bort auf ben Äönig

felBfl. 2)iefer fiellte feine Äriegcr fogleid^ in ©d^Iad^torbnung auf, unb er»

munterte fte in einer 5lnrebe jur ^a))fer!eit, «joBei er, befannt mit ber

3:üd^tigfeit ber neugebilbcten 9leiterei, auäbrürflid^ öerftd^erte, bap bie Ungarn
ben 5lngrif berfelben nid^t auöl^alten «würben. @o gefd^al^ e§ benn aud^;

bie Seinbe ergriffen eilfertig bie i^luä)t , unb fud^ten fld^ erfl jenfeits ber

©I6e aieber ju fammeln. &ür ben aBinter be6 5a]^re3 932 blieb nun
Sftul^e; aKein im B'rü^Iing 933 erfd^ienen bie Ungarn mit bem Äern i^rer

^ciä:)i in 2)eutfc^Ianb , um bie Olieberlagen beS Vorigen 3a^re8 tcieber gut

ju mad^en. >§einrid^ führte fein ^eer abermals in *45erfon gegen bie S'einbe,

unb eS erfolgte nun eine ^au^tfd^Iad^^t, aeld^e bie (Stellung 3)eutfd^lanb3 ^u

ben Ungarn für immer entfd£>ieb. 2)er Äam^f irar l^ei^ unb lange, balb

^iel^er, balb bort^in fc^nranfte baS ©lücf; benn bie Ungarn, bie Ueberlegen*

ijieit ber 2)eutfd^en enbli^ fü^Ienb, firengten bie Äräfte ber aSerjujeiflung

an, um i^re angemaßte Oberl^errlic^feit ju be§au:pten. 5lttein bie 9lu:^e

^einrid^S , unb fein burd^bringenber Sel^^errnblicE mußten in 33erbinbung

*') aBittAinb giebt im etilen Su* feiner Tfnnalen bie ganje tnerfmütbigeSRebe, bie wir oben
im SDSefen roörtlid^ mitgetfieilt fjaben. Mm ©ttluffe {)eiSt ii: Connulite igitur vobis ipsis et
qnid snper hac re nobis sit faciendum eligite: thesaurum divinis officiis sanctificatam tollamne,
et dabo pro nostra redemptione Dei inimicis ?



mit ber ^ap^ixUit fcineS «öeereS not^^wenbig bm <Sicg üetfld^ern: bcr linfc

glügel ber 2)eutf(^en warf bett rechten beS SetnbeS , unb rid^tete unter i^m

bic blutigjle 0iiebcrIage an : burc^ gu ^ifeigeS 33erfoIgen geriet^en jnjar jene

35eutf(!^en in Unorbnung, unb würben nun felfe^ jurürfgebrängt; inbefen

.^einric^ fenbcte feinem linfen t^Iugel fogleic^ 93erftarfung ju, um fld^ aieber

ju fammeln : üon ^^euem begann bie <B(i)laü)t, unb bie Ungarn würben nun

auf baS .§au^t gef(^Iagen. fortan war i^re SKad^t geferod^en, unb baS

fd^im^fUd^e 33er^altni^ 2)eutft^Ianbö §u jenem SßolU für alle ßntm ge^o=

Jen 2*). Sm <§eere >§einrid^3 entjianb über ben glän^enben ©teg eine un=

6ef(i^rei6Uc^e Sreube, bie als6alb auf bie gefammte 9lation ü&erging. JKait

wufte aber, baf man baä glücEIic^e (Sreignif nur ben großen @a6en «öeins

rid^S 5u tierbanfen l^atte, unb :&ie6e fowte SSere^rung gegen i^n würben

ba^er allgemein.

ein ru^möoßeS 2Berf war öoKSraci^t , ba§ fc^onfle, voaS ber Äönig

nad) ber ©rünbung beS fcürgerlid^en ©tanbeS noc^ öoHSringen fonnte, bie

SOBieberi^erfiellung ber 9ktionaIwürbe burci^ el^renöolle 5l6weifung ber 3inS=

:pj!i(^tigfeit gegen ein frembeS 33oIf. ©leic^wo^I woßte «öeinric^ noc^ nic^f

ru^en, fonbern aud) ben 0iorben 2)eutfc^IanbS gegen bie raufcerifc^en ©ins

faÜe ber'3)änen jlc^er jlellen. 2)arum jog er im 3a^re 934 wiber bic

le^tern, fcf>Iug fie in einer ©c^Iac^t Bei ©c^Ieäwig entfc^eibenb, unb grüns

bete hierauf bie SKarf glei(!^en ^iamenS alg ein 58ottwerE gegen bie S'iors

männer. 3Ält einem SSewu^tfein, weld^eä feiten ein Ober^au^t ber Sßölta

in jld^ getragen ^afeen mag, fonnte nun ber erfie ^einrid^ ouf feine fßnig=

lid^e SaufBa^n jurücEBIirfen. 2)er eble ^onrab ^atte ii^m ba§ 9icic^ öer*

einigt üBergeBen, bod^ immer jetgte flc^ noc^ einige Socferl^eit beä S'iationals

öerbanbeg; ^^einrid^ Befefiigte benfelben burd^ bie einfädle ^adjt feineS ©ei^eS

auf frieblid^em SBege. Sot^ringen, ein wid^tiger ^^eil 2)eutfc3^Ianb3, war

burd^ bie Qinma^ung granfreic^S bem 0ieid^e entjogen; ^einrid^ üerfd^afftc

ber ^fiation il^re Uie^U wieber. Sie 3)eutfc^en feufjten unter ber ©c^mad^

ber ^i'ribut^jltidE^tigfeit gegen bie Ungarn ; i^r großer JIßnig na^m bie

©d^mad^ tun ii^nen. Sesüglid^ auf bie innern 3uftänbe war baS g^ort^

f(^reiten jur menfc^Iid^ern Silbung, ju ben eblern 33erl^altni|fen fiaatä6ür=

gerlid^er iJreil^eit immer nod^ bürftig , weil baS wid^tigfie (SIement beS rei=

fern ©taatälebenS , baS ^ürgerf^um, fehlte; »§einri^ fc^uf bajfelbe, unb

wanb baburd^ ben fd^önfien Sorbeer, ben ein 2J?enfd^ ftd^ erfireben mag, um
feine ©d^läfe . . . benn er zertrümmerte baä Sranbmal geiziger ®ef(^Ied^=

ter . . . . bie ©flaöerei! — ©lürflid^ bie ©efc^id^tfd^reibung , ba§ fle nad^

Urfunben fold^e il^aten fefljujietlen ^at!

2)er 33eruf «öeinridf^S foHte i?oÜenbet werben, auc^ gegen bie 5)äncn

errichtete er bal^er ein 33ollwerf; bod^ alä er biefeö gegrünbet i^atte, neigte

«<) 2>te Ungarn üerfu(fcten »war fpö'tcr no(]b ttetfdbiebene (ginfatte in 2)eutfc6lanb , unb erft

nad) üjxtT ?ftieter\aQt auf bem Decljfetbe jut 3?it Dtto'ä I. ifötttn biefelben QänhU^ auf; bod& bet
SBenbepunft hei 23erbaItnifTeö warb bur* ^einti* I. fccrbeigefü^rt , unb bog burd) bteftn bie
SRadbt bei Ungarn gebrochen raorben ijl, btwtiSt bie Zt)at{a<i)» , baf fortan bie Unteme]()munQen
fcetfelben immer erforgloS waren.
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f(]^ fein tl)attnxt\ä)(& Men bem (Snbe ju. 5m 3al^r 935 'Seftel tl^n eine

Sa^mung, unb nad^bcm er eintgermapen wieberl^ergefient war, backte er an

bie 93efleHung feineS «Oaufeö. «öeinri^ 1)atU aui erfier @§e mit einer Xod)-

ter beS ©rafen ©rain, SfiamenS »^atl^efturti^ , einen ©ol^n, ^^^anfmar: biefe

(S^e tt'arb iebod^ üon ben ©eijilic^en als ungültig angefod^ten, tueil -öatl^c*

Burd^ tjor ber 33erma]^Iung Spönne gensefen fei. 2)arum njar «öeinrid^ L
mit SKat^ilbe, einer angeBIid^en 5l6fömmlingin beS grofen SBituünbS, jur

jweiten (jl^e gefd^ritten, unb auä biefer waren brei @ö^ne, Otto, ^einrid^

unb 33runo, üorl^anben. dUd) bem ©eifte ber 3eit unb ben Umftanben

ü6er^au))t unterlag eS feinem ßweifel, baf ber Äonig bie 0lad^folge im

0teid^e einem ber 8i5^ne jaeiter d^t jubenfen werbe. SKat^ilbe fud^te ie=

bod^ feine SBal^I auf i^ren jweiten ©o|)n §u lenlen, wä^renb ber 33ater

ben (Srfigefcornen , Otto, ju feinem S'iad^folger wünfc^te. 3)ie ÄonigSfrone

würbe afcer nid^t me'^r üererBt; unb wenn eS fc^on natürlich war, ba^ Bei

ben 93erbien|ien <§einrid^3 bie 3^§ronfoIge einem feiner @öf)ne nid^t entso^

gen werben fonnte, fo 6Iie6 bod^ unter biefen ben 9ieid^8|iänben bie 3Ba^I

Belaffen. »^einrid^ öerfammelte bal^er biefelben, um feinen Skd^folger ju

Befiimmen, unb einöerfianben mit bem 33ater würbe t»on i^nen Otto jum
fünftigen Äönig ber 2)eutfd^en ernannt. Ulaä} ber Serid^tigung biefer wid^=

tigen Qlngelegen^eit, unb jwar im Sa^re 936, würbe «§einrid^ a6ermatä

J?om ©daläge gerührt, unb nun jtanb er am 6nbe feiner er"^a6enen fiaufs

Ba^n. dx füllte bief felBfl, unb na^m öon feiner ]^od^gea(^teten ®ema|)Uii

SKatl^ilbe einen rül^renben Qt6fd^ieb. »^ler jelgte ftd^ feine <SeeIengröpe nod^

ein SKal; benn er banfte ber ©attin, ba^ fle in i^m SWitleiben gegen bip

Unterbrüdten erwecft l^afee. ^ü^i fei feiner 5ifd^e! «^elnrld^ I. wor grof
unb ebel: er öoßSrac^te ein SPerf, ba§ jur (Swigfeit anjtreBte, unb vsaS

f!d^ bie 2)eutfc^en immer nod^ erringen mögen, einer ber wefentlid^fien

©runb^jfeiler i^rer ©t^oV'fung aaren bie Zf)atm Jenes rul^mge!rönten

SWanneS.

^itJeitee ^aupt|lüA.

2Jer ©lQn3 öcs lleid)s unter ßoifer ®tto I.

(SSom ^al}tt 936 bis 973.)

^aif) bem 5t6Ieben >§elnrid^8 I. war ber ©d^merj unb bie 3:rauer aU:
gemein im Sfieid^t ber 3)eutfc^en: man füllte ie§t noc^ leb^^after, weld^er

SBo^It^ater felneS 3?oIfe3 ber ©efd^iebene gewefen fei, unb einflimmig war
be§^aI6 ba§ 33erlangen, fein »ilnbenfen burc^ eine grofe 8^eierli(^feit ju
«^ren. 3n 5la(^en, ber alten Jtaiferjiobt, fpllte barum fein ^oc^folfler in
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einer 5?crfammlung aUtx ©rofen bc8 Stettins auf eine glanjenbe 5ßeifc ge«

frönt tcerben. Dtto I. ^atte für ^rad^t unb @Ianj eine grofe 93orIiebc;

lälter, als ber 35atcr, war @toI§ bie ü6er»iegenbfle ©igenfc^aft feineS (5^a=

rafterS, unb rcenn biefer gteid^ fel^r weit öon 2)ünfel entfernt 6Iie^, unb

nur bo0 Srjeugnif eines :^ot^flreBenben ©eifleä aar, bem bie ©emüt^arid^«

tung fehlte, fo tcax bie not^aenbige Solge bennoc^ ein SSerlangen naii)

möglifi^fier äußerer ©röfe. (SJleid^tcie alfo ber ®o^n bem ß{;arafter nad^

Jebeutenb öon bem 55ater aBnjid^, fo mußten au^ feine ©taatSwerfe n:e=

fentlid^ t)on benen beä le^tern flc^ unterfd^eiben; b. ^. tca^renb «öeinric^ I.

me^r bie innere SBo^Ifal^rt ber Station ju entiricfeln flrefete, mufte ber

fiolje ©eiji Dtto'S I. me^r bie »^o^eit unb ben ©lang beS öleic^S nad^

Stufen l^erjufteßen fu(i^en. $ei fold^er ^5crfönlic^!eit beS le^tern fam ber

dntfc^Iuf ber Kurilen, feine Jtrönung mit befonberer &eierlid)feit ju Bege*

l^en, feinen ^iZeigungen ungemein entgegen, unb freubig eilte Otto nad^

Stachen. 2)ie Ärßnung fanb bort mit bem größten ©erränge fiatt, unb bie

©d^aufiettung 6i3^er unerhörter $rad^t fc^ien ein 33or§ei^en beS fünftigen

©lanjeS beä Steid^eS ju fein. 5lufer ben ßräbifd^öfen öon ^^ricr, SKoinj

«nb Stbln
, foüjte fielen anbern SBürbeträgcrn ber Äird^e Ratten flc^ aud^

bie «^erjoge öon Uranien, ©d^tcaten, Sot^ringen unb Saiern eingefunben,

unb aUe wetteiferten, um bem Oteid^Soter^auipte i^re (S^rfurc^t ju :bejeigen.

S5ie SKac^t unb bie Blenbenbe 3Bütbe beS Oteid^S trat in ber großartigen

35erfammlung glänjenb ^eröor, unb Otto, üoK weitgreifenber ©ntaürfe in

i)er iugenblid^en ©eele, war entjücft ü6er bie «^o^eit feiner ©tettung. SSalb

x^Qiä:) ber Ärönung erhielt er nun boUe ©elegen^eit, feinen 2)urji na<^ X^a.:

ten ju fiiKen,

2)ie 9'^ationaleinl^eit 6Iie6 burd^ bie grofen Erfolge >^einrid^S I. eine

liaatärer^tlic^e wie tl^atfad^Iid^e S^otl^wenbigfeit , an ber wo^I nid^tg me'^r

geänbert werben fonnte, efcen fo war bie SKad^t ber ©laöen unb Ungarn

gebrochen; aüein in erflerer ^ejie^ung Blieb über bie Stellung ber >$erjöge

ju bem Äönig nod^ mand^eS im Unflaren, unb in Ie|terer «^inftd^t fonnte

mon faum erwarten, baf bie üSerwunbenen Golfer jeben weitern 33erfud^

gur «öerfiettung ber alten ©erl^ältniffe unterlojfen würben, mochte er s?or=

auSfid^tlid^ auc^ nod^ fo öergeBIidf) fein. 2)arum fonnten leidet atte fragen,

welche >§einrid^ I. bleibenb gelöst ^atte, Uorüberge^enb wenigfienS wieber

angeregt werben. Unb fo gefc^a^ eS benn aud^ wirflid^. 3unöd^ft geigte

fld^ eine ©a^rung in 93ö^mcn, bod^ biefe würbe burdti Otto I. 6alb bei*

gelegt. 58ebenflieber war bagegcn ein 3wief)5alt, ber f!(^ in JBejie^ung auf

aSaiern entfr>ann. 5lrnul^^, ber <§ergog biefer Äanbfd^aft, flarb im Sa^r

937, unb (Sberl^arb, befen öltefier @o^n, übernal^m fogleic^ bie 9legierung.

©c^on je^t ^atte fld^ jwar ber ftaatSred^tlid^e ©runbfa^ auSgebilbet, baß

bie SEBürbe eines -öerjogS in ben :&anbf^aften ober 5ßroöingen beS 9leic^S

Weber burd^ (Erbrecht, nod^ burd^ SCBai^I beS SSoIfeS, fonbern nur burd^

3JerIei^ung t)on Seite beS 0leid^So6erl^au)3t8 erworben werben fönne; jur

<Srl^aItung ber S^iationalein^eit fonnte bieß aud^ in ber X^at nid^t anberS

fein, aöein bie fürftli^en Familien, wel^e iene SCßürbe als ein Sigentl^um
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onf^rad^en, vooUttn ben notl^rcenbigcn ©runbfafe eineä ücrnünftigen ©taatS=

redete nic^t anerfenncn. 93or <^mxiä) I. Ratten flci^ btc «Öerjöge Beugen

muffen: bkUei^t war aUt unter bem jugenblid^en @o^ne bie unafe^ängige

@tettung njteber ju erlangen, unb in folc^er 'öoffnung terfd^ma^te benn

<g6etl;arb in 33aiern bie (Sinl^olung ber 33efiätigung beS .RönigS. Otto I.

füllte fld^ baburd^ em:^^finbli^ 6eleibiget, unb al8 ein erfier 33erfud^ ber

gütlid^en Einigung f(^l f^Iug, jog er im Sa^re 938 niiber ben une^rer»

bietigen »öerjog ju gelb. (Etier^arb aiberfe^te \i<i) mit aöaffengemalt, unb

eS entlaub ein fd^irerer Jtam^f; inbejfen Otto Seflegte ben ©egner entfd^ics

ben, unb entfette i^n Jtraft ber Sfiec^te beä 3flei(^5o6er^au;ptä nunmehr gäns=

Ii(i^ ber ^erjoglid^en 3Bftrbe. Sediere aurbe auf ben Oi^eim beö (Entfetten,

33ert^ijlb, jeboci^ mit fold^en 93efci^ränfungen fi6ergetragen, ba§ ber ^^erjog

njirflid^ nur aU ein 3fieic^S6eamter erf^ien. 3)ie[er äJorfatt l^atte für boS

beutfd^e ©taatgrec^t fei^r aici^tige folgen.

äßie in 93aiern, fo l^atten fld^ auc^ in «Jranfen Unrul^en geregt, t)er=

anlaßt burd^ bie gleiche Urfad^e, unb nod^ öerfiarü burd^ eine feebeutenbe

SKi^flimmung in ber Familie beS ÄßnigS felbjt. @6er^arb, ber «Oerjog in

Sranfen, fonnte fld^ nur fd^wer an ben ©ebanfen gewönnen, in ben ©taatSs

fragen 6ei ber 3(leid^6geaialt iHec^t ju fud^en, unb er tooUti barum feine gcgrün»

beten ober ungcgrünbeten 5lnf))rüd^e mit eigener SWad^t gettenb mad^en. 5lt3 nun

ü6er lel^en^errlid^e ©erec^tfame eineS franfif^en «^erjogä in ®ac^fen Streitigfei»

Un entfianben, erlaubte fld^ (Sberl^arb mit Umgel^ung beS ÄönigS bie @eltiji=

l^ülfe, inbem er eine ©tabt eincS ©ad^fen, iJiamenS Sruning, jerfiörte.

2)e^^aI6 icurbe ber «^erjog jur QSerantaortung gebogen, unb ju einer 33ers

mogenSSu^e öerurti^eilt. a)aburc^ njarb bie ©ac^e jebod^ nur für ben Qlugcns

blicE Beigelegt; benn real^renb Otto in aSaiern fcefd^äftigt aar, erneuerte

©Ber^arb ben ©treit, öerfeanb fi(^ nod^ baju mit bem @tief6ruber Otto'§,

3Il^anfmar, itelc^er über feine 3ui^ücffe|ung unjufrieben njar, unb jeigte bie

3l6fld^t jum offnen Qtufru^r njiber bie 9leid^8gen?alt. i)Jac^bem ber Jtönig

öergeblic^ öerfud^t ^atte, bie ®a^rung auf einer 9leidl;Si)erfammIung ju 6c=

fd^mid^tigen, uerfammelte er ein 6etradi;tlid^eä »^eer, um ber Qtuflel^nung ais

ber fein5lnfe^en mit Jtraft ju Begegnen, it^anfmar l^atte §niar bieStabt^Barbis

lifen eingenommen unb bort ben jroeiten ©tiefBruber >öeinri(^ gefangen genom^

inen, aud^ bie alte Sefie Si^reöburg njar üon i^m erobert worben; inbeffen

Otto I. na^m (Sl^reSBurg fogleid^ njieber, unb 3^^an!mar üerlor baBei baS

:lJeBen. 3efet rütfte ber Jtönig gegen ben «^erjog (SBerl^arb t)or, unb biefer

erfd^raf fo fel^r, baf er nur burd^ l^interli^ige Wanc fld^ nod^ retten ju

lönnen ^offte. (5r gewann nämlid^ ben SSruber beS Äöuig3, -öeinrid^, ber

il^m tjon 3;^an!mar aU ©efangener üBerüefert worben war, worauf ein

üBerauS tücfifd^er 5lnfd^Iag gegen Otto gefd^miebet würbe, «öeinrid^ war
burd^ feine SWutter SDJat^ilbe in bem ©ebanfen aufgewogen worben, bag er

bem 3Jater als Äönig ju folgen bered^tigt fei. Unmutl^ig bef^^alb über bie

3}ereitlung feiner ^öoffnungen unb eiferfüd^tig auf ben 93ruber, gab er fld^

ben (Sinpflerungen ©Ber^arb'8 l^in, an bie ©tette Otto'8 I. fld^ jum Äo*
nig ber JDeutfd^en ju erl^eBen. eber^arb in granfen üerf^rad^ il^m feinen
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aSetfianb, ©ifelbert, bet ränfefü^tige >öerjog öon fiotl^ringcn, ttat bct 9}et=

fd^njörung glei^mafig Ui, unb fo warb benn öctaferebet , Dtto gu fiürjen,

xtnb an beffen ©tcße «öeinrid^ mit ber fönigliiä^m SSürbe ju Sefleiben. a)as

mit nun öor attem (Sberl^arb wiber baS ^cer bcS Äßntg3, fo i^m bro^enb

gegenüBer^anb , @d^u| erlange, «urbe «öeinrifl^ öon ben ©erfd^wornen ju

bem «ruber afegefenbet, um i^n mit Qtrgtifl 5U umfiriden. 2)erfelBe war

«in SKeifier in ber ^euc^elei, fpiegelte barum bem 93ruber ben 2Bunf^ (S6er=

^orb'S jur 93erfo^nung öor, unb Otto öon 9iatur flols, bod^ gropmüt^ig,

Bewilligte ao^Iwottenb biefelfee. 66er^arb warb nur mit einer furjen 33er=

feannung Betraft, unb Balb in feine SBürbe wieber eingefe|t. 0lun :^attett

bie 35erfd^wornen 3eit gewonnen, unb biefe würbe eifrig benü^t, um atte

S3or6ereitungen ju einem allgemeinen Qtufjianb gu treffen. 3" Einfang beS

3a]^re8 939 erfolgte ber 5luöbrud^ beffelben, inbem «öeinric^ baburc^ bo8

Seiten baju gafe, baf er mit einem grofen ©efolge ©ac^fen öerlief , unb

fld^ nad^ :?ot]^ringen wenbete. 2)er Äönig o^nete nun fogleid^ ben wahren

Bufammenl^ang ber 2)inge, rüjiete mit 0iad^brucE, unb 50g fofort gegen ben

0i^ein. 2)ort Begann er in ber ©egenb öon 9Befel fein >§eer überfe^en ju

laffen, faum war aber eine fleine ©d^aar am jenfeitigen, b. 1^. am linfen

Ufer, fo jeigte flc^ m großes lot^ringifd^eS ^^eer. Otto ^atte ein foIc^eS

nod^ nic^t erwartet, man l^atte flc^ bef^alb mit g^al^rjeugen jum fd^netten

0ll^einübergang nid^t öorgefel^en, unb bie übergefe^te @d^aar, bie man we=

ber jurüd^olen, noc^ i^r >§ölfe fenben fonnte, war bal^er rettungäloS fon

ber ^au^)tmad^t abgefd^nitten. iDarum mufte bag fleine unter^altni^mafigc

Häuflein am linfen Ufer bem übermad^tigen «^eere fld^ ergeben, ober ben

Äampf ber 33erjweiflung befielen. 2)ie brauen Scanner entfcfjlojfen ftdi> ju

bem le^tcrn, unb nun gefd^a!^ eine ber größten 9Baffenti^aten , weld^e bie

©efd^id^te fennt. OBa^renb bie Ärieger bea JtönigS ben t^atfräftigflen 9öi=

berjianb leijieten
,

gelang e8 einem öon i^nen , unter bie i^otl^ringer fld^ 5U

mifd^en, unb in franjöflfd^er ©^rad^e auszurufen : „rette fld^, wer fann."

3)ie Seinbe meinten nun, im 9iöc£en umgangen ju fein, unb wanbten fld^

ba^er in ?ügeIIofe Srluc^t; bie ©treiter Otto'ä aber brangen mit äu^erflem

S'iac^brucE in bie flte^enben 3flei^en, bie aiieberlage ber l^otl^ringer warb unge»

mein gro^, unb felbjl ^einric^, ber 35ruber Otto'g, öerwunbct. @o fc^lug

6ei 33irt^en eine fleine •öelbenfd[;aar, bie man faum über 100 SWann an^

fd^Iug, ein grofeS v^eer öon bieten $:aufenben in bie iJIud^t. 2)urd^ bie

SSerwunbung ^einri^S i?erbreitete |!d^ fogar baS ©erüd^t feineS 5^obe3, unb

l^ierauf wanbte flc^ ber nid^t unbebeutenbe 5ln]^ang, ben er in ©a^fen uns

ter bem Qlbel unb in einigen ©tabten fic^ l^eimlid^ erworben ^atU, bem

Jtönige ju. -^einrid^ eilte bo^er nad^ ©ad^fen, um feinen 5lnl^ong wieber

ju gewinnen; inbeffen Otto, wetd^er nadt» bem ©iege bei 93irtl^en in Sotl^s

tingen öorgebrungen war, unb bie Sefie QieQtnUxQ belagerte, Iie§ einen

3^§eil feines ^^eereS bort jurücf, unb begab jld^ mit bem anbern nad^ ©ac^=

fen. 5)ort wagte i|)m nur SWerfeburg ju wiberfie^en, «jo^in ^einrid^ fld^

gef(üd^tet l^atte. Otto belagerte jebod^ fogleid^ bie ©tabt, unb brängte fle

fo fe|)r, ba^ ein SBaffenfliaftanb auf 30 3:aac ju ©tanbe fam, md) befen
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5l6Iauf J^timiä) unb [eine 5ln^änger entweder bem Äönig fld^ §u unter«

werfen ober ©ad^fen ju öerlaffen tjerf^^rad^cn. Otto I. eilte nun naü)

Sot^ringen jurücE, allein oBgleic^ ber «^erjog biefeS SanbeS nieberge^alten

juurbe, unb ber arglifiige (SSer^arb in Sranfen für ben 5tugen6Ii(f nichts

gu unternel^men wagte, fo geriet^ ber ,fi:önig ber 2)eutf^en gleid^njol^I bur^

onbere dreigniffe in bic ^öd^fie 93ebrängni§. Sn S^ranfreici^ aar nämlid^

ein neuer junger Äönig, ^ubn?ig, ein ©o^n .SarlS beS (Sinfältigen ,
jum

üt^ron gelangt, unb trofe feineS freunbfc^aftlic^en 3Ser^äItnife8 5U Dtto I.,

»ie mand^er feiner SUorgänger, nad^ bem 93efl^e Lothringens lüjlern ge=

worben. 2)ie 33erfd^»5rung , njeld^e man gegen baS Oteid^SoBer^au^t ber

S)eutfc^en angefponnen l^atte, fd^ien jenen Qlnfc^Iag ju Begün^igen, Äubwig

fd^Iof ba^er mit einigen unjufriebenen SSafaKen in Lotl^ringen ein 33ünbni§,

unb fiel fobann jur 5luSfü^rung feines ^>Iane0 gunadf;ft in ba8 (Slfaf ein.

)Dtto I. Brac^ jrear foglcid^ nad^ ber feebro^^ten ©egenb auf, unb bie jjrans

gofen gogen |Id^ aud^ üfeeraÖ öor i|)m jurüd; aUein nun er^oB enblid^ ber

i^erjog in Sranfen ben lange Befd^Ioffenen 5tufru^r, ©ifelBert in Lothringen

mad^te jugteic^ neue ^Injlrengungen, baä Lanb gegen ben beutfd^en Äönig

oufjuaiegeln , unb ber (Srjbifd^of i?on 3»ainj, ber Sifd^of üon ©traPurg,

fowie einige anbere lot^aringifd^e 93ifc^ofe, weld^e mit i^rer QJJannfc^aft

als :^3|lid^tige 5)ienfileute im Lager beS JtönigS flc^ Befanben, »erliefen öor

gSreifad^ baffelBe in ber Slaüjt auf eine terrötl^erifd^e Sßeife. ®ro§ war

nun bie 33ebrangnif Otto'S, unb nod^ größer bie (Sntmut^igung feineS nun

oKjuüeinen >§eereS. SWan »erlangte fajl altgemein ben fd^Ieunigen SflücEjug

na^ ©ad^fen; bod^ ber mannhafte Jtönig wieS eine foldtie 3uQ"tt^ung mit

Untcitten jurücf, unb erflärte, baf er ben 5!ob ber «Sc^anbe öorjie^e. 2)iefe

©tanb^aftigfeit rettete i^n. 3n S3?e^ foöten nad^ bem getroffenen UeBereins

Jommen bie ©treitfrafte ©ifelBertS, ©Ber^arbS unb aKer 3}erfc^wornen flc^

bereinigen. 51uc^ J&etnrid^, ber 93ruber beS JtönigS, war auS ©ad^fen wie*

ber nad^ Lothringen gegangen, unb üerBanb |Id^ mit feinen ©enofen. %U
lein ber «^erjog i?on Sronfen woUte in ©emeinfd^aft mit bem «^erjog ®ifel=

Bert öon Lotharingen üor feinem Eintreffen in 3Äe^ erfi einen Quq wibet

gwei ©rafen, Ugo unb Äonrab, unternel^mcn , bie feine 33ettern unb bod^

feine $obfeinbe waren. Sei biefer Unternehmung würbe er erfc^Iagen, unb

©ifelBert, ber >§erjog »on Lotharingen, ertranf im JH^ein. S'iun fe^rtc bie

Sutjerjld^t in baS «Öeer Otto'S jurücf, wä^renb umgefe^rt QSefiürjung bie

Sftei^en ber ©erfd^wornen ergrif : 93reifad^ ergaB flc^ fofort bem Sfteid^S»

oBer^^au^t, bie üerrät^erifd^en SSifc^öfe öon SKainj unb ©tra§Burg würben,

berlafen i?on i^ren eigenen Leuten , öon ber SJ^annfc^aft beS ÄönigS gefan=

gen genommen, unb <§einrid^, beS le^tern 93ruber, mufte nad^ frud^tlofem

Umherirren ber ©nabe beS tief ©efränften fld^ unterwerfen. 9iur ber 93is

fd^of »on SKefe öerfuct>te nod^ ben SBiberftanb, allein er warb Balb üBers

wunben, unb ganj Lothringen l^ulbigte öon 9Jeuem bem Sfleid^SoBer^au))t

ber 3)eutfd^en. Dtto I. Benal^m jlc^ im ©lücE eBen fo milb unb menfd^=

lid^, als er im UnglücE unerfc^ütterlid^ fld^ gezeigt ^atte; bem SSruber »er«

jie^ er gropmütl^ig, «nb aud^ bie treulofen Sifd^öfe Bejirafte er nur burd^
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S3erttjeifung in ein Älofler. STOittlcrtDcüe waren bie flaöifc^en 33ölfer im

Ofien be3 ^leid^S wieber unruhig geworben, unb e3 entflanb aümäüg ein

allgemeiner 5lufjianb berfelfien, weld^er jld^ öon 93ö^men 6i8 jur Ofifec

augbe^nte. Otto l^atte fci^on öor^cr ben SWarfgrafen @ero in SÄeipen unb
i£^üringen mit ber SSeofead^tung ber ©latjen Beauftragt, unb biefer fc^Iug

ben 5lufflanb gänslid^ barnieber. 33on aüen ©eiten war ba^er bie ©tettung

beä Jtönigä ru^mi^oß unb mächtig, unb er Begann nunmehr aud^ im 3ns

nern beä iHei(i^3 einen Entwurf auSjuiu^ren, welci^er in flaatärec^tlic^er 93e-

jie^ung i?on grofer 33ebeutung war.

. dlciü) bem ®runbfa§ ber 3'iationa(ein^eit mupte bie oBerfie Leitung ber

gemeinfamen Qlngelegenl^eiten aUer ©tämme unb öanbf(!^aften in ben <§än=

ben beS iReic^äoBer]^au)3tg liegen : mit fe^r richtiger Seurt^eitung terjianb

man in 3)eutf(^Ianb unter jener (5inl^eit niemalä bie Sentralifation , welc^«

baö eigentliümüd^e ^eBen ber ©emeinben unb ©auen auci^ ba jerjiört, vco

eä ben Oieic^äswecfen nic^t wiberfpric^t; Äarl L führte woi^I biefen unfeligen

33erwaltung§ : SKec^anigmuS ein, wie er fpater in 5ran£reid^ aud^ BlieB,

oKein in 2)eutj"c^Ianb !onnte er mit 2)auer nic^t burc^gefegt werben. 2)afür

cr^oB ftd^ in unferm 33aterlanbe ba3 UeBel, bap bie Surfen ber jReid()8ge=

walt nur mit SBiberwillen ^<i) unterwarfen, unb ba^er ^äufig auf beren

3erjiörung l^inwirften. Sm je^nten Sal^rl^unbert war nun 2)eutf(^Ianb in

bie großen >§erjogt^ümer ;&ot^ringen, ö'ranfen, ©ad^fen, 33alern unb <Sc^was

Ben einget^eill: aüerbingä Befianben alä SKittelgewalten aud^ nod^ i?ielc

geifilid^e Surfen fowie weltlid^e ©rafen unb «Ferren; boc^ biefe waren nod^

minber mächtig, unb e3 fam ba^er üorjüglic^ barauf an, bie «Öerjoge im

©e^orfam gegen bie Oteid^Sgewalt ju erl^alten. 2Bie ftd^ inbejfen fowo^I

unter J?onrab I. , als unter «Oeinrid^ I. gejeigt :^at, fannen bie »öerjöge

Bejianbig auf Ulufru^r, unb Otto I. mu^te ein ©leid^eä erleBen. (Sr Befd^Iop

borum, bie ungeBürlic^e SKad^t ber «öerjöge wurjel^aft ju Bred^en, unb §u

bem (Snbe spor aUem baä Sfted^t beS Jtönig0, bie «öersogt^ümer nac^ eignem

(Srmeffen ju Befe|en , ju einem unöerBrüd^Ud^en öteid^Sgrunbfa^ §u eri^eBem

2)ie UeBung ober bie ©ewo^n^eit war ein mäd^ttgeä SOHttel gu fold^em

3wecfe, unb ba nad^ einem weifen ©taatSred^t gegen bie 93efugnif ber

iHeid^Sgewalt jur 58efe§ung jener 5lemter gar fein Sweifel eri^oBen werben

fonnte, fo na^m fld^ Otto I. entfc^ieben öor, öon nun an üBer alle «Öerjog:

t^ümer frei ju verfügen. 2iurd^ ben itob ©ifelBertS war Sot^ringen erles

biget, unb ber Jtönig öerlie^ baffelBe an feinen ©ruber <§einrid^. 93eüor

er aBer feinen wichtigen ©taatg^^Ian in ben anbern ^erjogtl^ümern be5

Sfteid^ä ausführen fonnte, würbe eine neue 33erfd^wörung wiber i^n ange*

f^onnen. iDer ©ruber Otto'ä öerfui^r als <§erjog in Sot^ringen fo ^cixt

unb wiKfürU^, bap er burd^ eine ^m^pörung au8 bem ^anbe getrieBen

würbe; er fud^te jwar ©d^u§ Bei bem Äönig, borf> biefer jeigte i^m feine

Unjufriebenl^eit, unb üBertrug bie ^erjoglid^e äUürbe einem Sot^ringer, bem
©rafen Otto öon SSerbün. 2)aburc^ ^eftig erjörnt, fann ^einrid^ auf neue

jKänfe, unb bie Umjtanbe famen feiner 9tad^fuc^t ju ^ülfe. Otto I. fonnte

bie ©ereid^erungSfud^t beS %UU, ivetd^er unter bem 2)Jarfgrafen ©ero wiber
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bie ©lauen gcjogen tcax, auf Äojlen ber untetnjorfencn 33oIfer niäjt frei ge«

währen lajfen, unb ^ierbuvd^ enl^anb Unjufrieben^eit öieler @ro§«n. Unter

Leitung eineS ©raren (Srid^/ unb mit 3"|iiotmung «öetnrid^a, tjeraSrebeten

biefelben im 3a^re 941 bie (Srmorbung beä Äönigö, um »^einric^ an bejfen

©tette ju fe^en. 3)ie QJerf^icörung aarb aber entbecft, unb mit 5tu8nal^mc

@rid)8/ ber gegen bie Oefangenne^mung ftd^ öertl^eibigte , unb babei baS

Jfeben öerlor, irurben bie »Oäu^ter berfel6en öer^aftet. 3)a bie SKilbe beft

RönigS nad^ ber Uebenvältigung ber erfien Q3er|'^tt>örung bemna(^ ali nu^=

Io8 fid) erliefen \)att(, fo »ar berfelbe nunmel^r jur Strenge genöt^iget,

33on ben ©erl^afteten jvurben be^i^alS bie ©rafen 93acco, «Hermann, 0tein=

warb, SBirin unb ©ferif alä beSO^ieid^äl^erratl^g J^üIMq, ent^au)?tet, «§einrid^/

ber 93ruber be§ ÄönigS, bagegen nad^ Sngel^eim in «$aft geSrad^t. 5)ie

Olu^e warb auf folci;e äßeifc erhalten, unb Otto I. n^anbte ffei; nun mit

eifer ber SJermel^rung ber aJJad^t beS 3(leid^eä gu. (Sine ber fc^aad;|ien

(Seiten beffelSen aar baS 33er^ältnif ju ben ©laöen, aelc^e baS alte beutfcbe

@et)iet jn:if£^en ber Ober unb ber SlSe eingenommen Ratten. 3)urd^ bi&

@iege ^einricfeS I. aaren biefelSen jrcar jur Qinerfennung ber Ofeer^o^eit

bc3 3tei^8 gejwungen worben; inbefen bie 93erfc^iebenf)eit ber 0JationaIitßt

Blieb jtetS ein grofer Uebeljianb. Otto I. fuc^te barum aenigfteng im l^eu::^

tigen ©ad^fen am redeten (SIbeufer, baS bie ©lauen jum 3;^eil nod^ innc

:^atten, foaie in Sranbenburg mit j^ülfe beä ß^ri^ent^umg beutfd^e ©prad^e,

@itte unb ®efe|gebung auszubreiten, ^em 2)iarfgrafcn @ero, ber jur 33ott=

fül^rung biefeS Jvid^tigen ffierfeä 5Iuftrag erhielt, gelang baffelbe aud^ gro=

fent^eü8, unb fo n:arb bie beutfd^e S^ationalität auä) in Open, unb jwar

auf frieblidfjem SBege, bebeutenb auSgebef)nt.

S^unme^r erlaubten bie llmflänbe, ben @taatSentn?urf beS Äönigg in SSejic«

^ung auf bie^^erjogt^ümer weiter auszuführen. 3)er neue-^erjog iniJot^ringen

^arb nämlid^ fdEion im Sal^r 943, unb Otto I., feinem ©ntf^Iup getreu, öer=

fugte fogleid^ über bie SBiebevbefe^ung ber erlebigten ©teÜc, inbem er fte einem

juUerlafflgcn 5ln^nger, bem fränfifc^en @rafen Jtonrab bem 9tot^en, über=

trug. Bwei Sa^re fpäter öerff^ieb ber -^erjog 93ert^oIb in SSaiern ol^nr

(Srben. 5lud^ biefen 3:obeSfaU benn^te Otto I. fogleid^, um feinen (Staats^

!p\an in SSejie^ung auf bie «^erjogt^ümer weiter gu führen. 3)e^^alb be»

fd^Iof er, bie ^erjoglid^e SGBürbe in ©aiern Äraft beS 3fie(^teg ber 9leid§§=

genjolt §u »erleiden, obwohl man bort ein ükci)t jur (Srwäl^Iung in 5lns

fprud^ na^m. 5)a nun ber Äönig feinem 93ruber «Oeinrid^ auf beffen 95or=

bitten nod^ ein SWal öerjiel^en ^atte, fo ernannte er biefen §um «^erjog in

^aiern. 3n ©dtjiraben flanb ^ermann, ein würbiger SWann, ati ber @^i^e

ber fianbfdtjaft; berfelbe ^atte aber nur eine einzige ^odfjter, unb biefe öer*

mahlte er an ben (5o^n beä JtönigS, ^SJuboIi-^l^. ©d^on im ^a^v 949 fiarb

auc^ >$ermann, unb Subolp^ warb jum ^erjog in ©d^waben ernannt. 5Da

nun Sranfen nac^ bem 3;obe Sberl^arba nid^t wieber befe^t, fonbern einfls

weilen für erlebigt erfUirt worben war, fo ^atte Otto I. in fuvjer ßeit über

fämmtlic^e beutfd^e ^Oergogtl^ümer öerfügt. 3)cn «^erjog in Vollbringen, Äon=

Tab ben Oiotben , Jjermä^ite er mit feiner ^od^ter Viubgarba, wä^renb in
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Sd^waben fein ©o^n iCubor^:^, unb in Saiern fein ©ruber J^einrtd^ bie

l^erjoglid^e SBürbe beffeibete. 2)a nun iene in ©ac^fen ber Äönig fl* felbfl

öorbe^ielt, fo rcarb benn aud^ ber 5^Ian flc^tfear, bie «^erjogt^ömer uio

möglich an baö fäd^flfd^e >§au3 §u Bringen. HBenn bief bauernb gelungen

njäre, fo tcürbc njo^l a\i<i} ber 33erfud^ gefolgt fein, bie 9leid^3gen?alt in

bemfelSen '^aufe erSIic^ §u machen.

Stac^bem iDtto I. feine (Fntreürfe im Innern fo votit burd^gefü^rt, aud^

einen 33erfud^ ber 33ö^men, ber ^oi)ett beä jReic^S f!d^ ju entjie^en, übers

wältiget l^atte, rid^tete er ungliicEItc^erttieife feine 93licfe auf Italien, unb lie^

\i(i} ju Unternehmungen fortreiten, welche unfrer ®efd^i(^te baS ganje 2Äit=

telalter l^inburd^ eine bebauernSreürbige 9ticf>tung mitt^eilten. 5n ber $^an=.

tafle ber SJJenfd^en jener ßnt umgab nämlic^ bie Jtaifernsürbe immer nod^

ein ge^eimnipöoßer ©lanj; attein eS l^atte flc^ burd^ bie S^ad^giebigfeit ber

Äarolinger aud^ ber ©ruubfa^ immer me^r befejiiget, ba^ biefe blenbenbe

SBürbe nur im 0tamen @otte0 burd^ ben 3^abfl »erliefen werben fönne.

2)er weife «öeinrid^ ^atte nic^t nad^ einem iJiamen »erlangt, ben er fld^

übrigens aud^ o^ne ben ^Jabfl ^ätte beilegen fönnen; er ^ie§ barum toie

JJonrab I. nur ber Jtönig ber 2)eutfc^en, unb bag ©leid^e war in 5Infe^ung
iDtto'ä I. ber Satt, weil aud^ biefer nur burd^ bie SBa^I ber 3ieid^Sfianbe,

unb nid^t burd^ ben ^abfl erhoben werben war. 3)ie öor^errfd^enbe l'ei«

benf^aft Otto'S, ber ©tolj unb bie ^radfjtliebe, erwecften aber in i^m ein

fe^nfücj^tigeS Oberlängen, bie Äaiferfrone au8 ben ^änben beS 5Pab|le3 ju

em))fangen, unb an^altenb jogen i^n feine ©ebanfen barum nad^ Italien,

(gnblid^ bot ftc^ im Sa^re 951 eine ©elegenl^eit bar, feine ^eimli(^ gena^r=

ten Äieblingawünfctie gu befriebigcn. 3n Stalien Ratten ftc^ nämlid^ im
3a^re 950 nad^ beut ^obe be3 ÄönigS ;8ot^ar innere ^atteiungen eri^oben,

inbem ber SKarfgraf Serngar öon Sttrea fl(^ jum Könige aufwarf, unb bie

aBittwe :&ot:^ar0, 5lbel^eib, eine ^od^ter be3 ^önigg öon 93urgunb, wegen
^Verweigerung ber OJermä^^Iung mit 33erngar3 ©o^ne, gefangen l^alten lief.

5lbel^eib würbe jebod^ befreit, unb rief nun im 5a^re 951 ben Äönig ber

IDeutfc^en, Dtto I., um ©d^ufe an. 3)em le^tern fam biefeä (Sreignif fe^tr

erwünfc^t, weil er nun jur ^eerfal^rt nad^ Stauen unb burd^ fle jur (Sr=

Werbung ber Äaiferwütbe eine SSeranlafung erl^ielt. ©ofort würbe benn
ber 3ug nac^ Stauen befd^Ioffen, unb um benfelben mit bem äuferjien

®Ianj ju umgeben, erhielten nid^t nur bie 'Oerjöge öon ©d^waben, 58aiern

uub SJot^ringen, alfo ©o^n, 93ruber unb (Sibam be3 ÄönigS, ben SSefe^t

jur 3:§eilnat;me, fonbern ber Jtönig folgte aud^ ber Unternehmung in

^Jerfon. 3Sor ber gefammten SWad^t 2)eutfd^Ianbg mufte ber Äönig ber

Sombarbei natürli^ balb jurüdweic^en; ^aöia, SÄailanb unb ganj Ober»
Italien unterwarfen jld^ ba^er t!^eilS gezwungen, t^eilS freiwillig, unb 5lbels

^eib l^ielt unter bem ©^u^e ber 2)entf^en i^ren feierli^en Sinjug in ^aöia.

^ie Junge SCittwe war burc^ ©c^ön^eit unb ©eifleSgaben auggejeid;net, unb
Otto I., bejfen ©ema^lin bereits gejiorbtn war, nod^ ein SKann in ber öol*

len Äraft beS :?eben0, faum 39 Sa^re alt. SKit ber v^anb 5lDel^eiben8

wor na^ bem ©iege über 93erngar bie Ärone StalienS öerbunben, weld^e



aucf; Äarl I. getragen f)aUt, jugleid^ fti^ien biefe Ätone baS fld^etfie SWittel

gut: (SrnjetBung ber Jtaiferwürbe ju fein, naci^ ber Dtto fo fc^r tjetlongte;

er fonntc barum [o ötelen SJerfud^ungen nid^t wiberfle^en, fonbern öermal^It«

flc^ mit 'ilbel^eib.

3)urd^ bie beutfc^e SWad^t war feine «§errfc^aft üBer bie :Com6arbei fealb

gefld^ert, unb bem 3uge nad^ 0iom f(^ien ba^er in Italien felb^ fein -^in*

berni^ entgegen^ufte^en; allein 6alb ergaben f{d^ ©c^njierigfeiten öon einer

anbern Seite ^er. ^ubof))]^, ber einjige ®o^n Otto'3 auä erfler (S^e, aar

über bie SBieberöermä^Iung beS 33aterä eiferfüc^tig genjorben, unb nac^

JDeutfc^Ianb jurücfgegangen. 2)ort fpannen fld^ nun allerlei 9länfe an, unb

bie ©erüd^te barüber lauteten fo bebenflid^, baf Otto I., anfiatt nod^ 0lom,

gu 5lnfang beä 5a^re3 952 in ba8 3SaterIanb fld^ begab. Sn ber erj^en

3eit blieb 5ltle8 noci^ rul^ig ; balb jerfiel aber Otto mit feinem (Sibam Äon«

rab , meil er einen 93ertrag bejfelben mit bem Äönig Serngar nid^t gene'^*

migen njottte. <§einrid^, Otto'3 trüber, fd^ürtc bag Seuer, unb fofort

flanb ber beutf(!^e Äönig feinem @o^ne i^ubol))^ unb bem Sibam Äonrab

feinblit^ entgegen. 3uöorber|t würbe im ^a^xt 953 ein Sleid^Stag nad^

^i^Iar berufen, um über bie SKittel jur ^erul^igung beS öleid^ä ju bera=

tl^en, unb auf biefem irurbe befd^Ioffen, bie «Öerjoge Jtonrab unb ;?uboI:|3^

als Qtufrül^rer mit ©enjalt §um ©e^orfam jurüdäufü^ren. 2)er JJonig rü«

flete ein grof eS ^eer auS , entbanb bie :8ot:^ringer ber ^reue gegen il^ren

v^erjog Äonrab, unb jog hierauf felbfl nad^ :üot^ringcn. 3)ort l^atte fld^

bereits eine ^Jartei für i^n erhoben, unb jwifd^en biefer unb Äonrab tt;ar

eS ju einem Jlam^jfe gekommen, ber nid^tS entfdtjieben l^atte. 2)a8 Srfd^ei*

nen beS .RonigS fld^erte biefer Partei baS Uebergeaid^t; bod^ nun vcax ^u.-

boI^J^, ber «öergog in @d^njaben, gegen ben 0J^ein gejogen, unb ^otte STOainj

befe^t. ©ogleid^ feierte fld^ Otto üon :Cot^ringen gegen biefe <Stabt in 93e=

wegung, unb belagerte biefelbe. *Mein alle "iln^rengungen beä JtönigS,

SJiainj ju erobern, waren öergebenS : nad^ jreei 3)?onaten frud^tlofer Jtäm^ff

lam eS enblid^ gwifd^en Otto einerfcits , fowte Jlonrab unb :2uboI)3^ anbrer*

feitS gu Unter |) anbiungen; bod^ |Ie fc^Iugen fe^l. 2)er unfelige Ärieg muf te

bal^er erneuert werben. 3)a wanbte fld^ bie Stimmung fogar bei öielen

5ln^ongern Otto'S auf ein SWal wiber ben Äonig, weil man i^n ju grofer

«§ärte gegen bie @öl^ne befd^ulbigte : nid^t nur einjelne Scanner fielen ba^er

öon i^m ab , fonbern baS gefammte «öeer au3 ^aiern öerlief baS ^ager beS

0leid^3ober|)au^tS, unb jog in bie «öeimat^ jurücE. 2)ort er^ob fld^ bei ber

2tnfunft befelben ein oHgemeiner 5tufjianb wiber ben Jtonig, jugleid^ bras

c^en bie Ungarn abermals in baS Uidd) ein, unb bie @ö|)ne beS JlönigS

f^ämten flc^ nid^t, mit benfelben gemeinfame ^a(f)t ju mad^en. iDie ^agc

Otto'S I. war bemnad^ äuferfl gefä!^rli(^; aKein beffenungead^tet blieb ber»

felbe öoU Wlut^ unb ©tanb'^aftigfeit. dx jog in Sac^fen eiligjl ein neueS

.^eet jufammen, unb hxati) bamit junod^fi wiber ben aufrü^rerifd^en ©o^n
:euboI^^ auf. 5in ber 3tter bei 3:ufa waren fc^on atte SBorbereitungen jur

©d^Iad^t getroffen worben, als burd^ 33ermittlung beS 93ifd^ofS Ubalrid^ öott

SlugSburg ein ÜBaffenfttÜftanb gefc^Iofen unb jur enblid^en gütlid^en eini«
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gung eine Qüfammentun^ in 3enn öeraBrebet »utbe. 3lud) biefc Bufaöt«

menfunft enbigte jebod^ erfolglos, unb ^ubol^l^ jog fld^ nad^ 9fiegenS6urg,

baS t?on bem «Oeere beS .JvönigS fofort eingefc^Iofl'en njurbe. 9lac^ langen

Äämjjfen, bie ingbefonbre burc^ QluäfäUc ber 33elagerten entfianben unb tro^

ber ^^a^ferfeit betfelbcn im ©anjen tuiber fle auöfd^Iugen, unterwarf ^(if

enblic^ «^erjog Subol^3^i bem Sßattx. :Cefeteret terfö^nte ftc^ jaar »cieber mit

bem ©o^ne; gleic^njol^I warb ^Bubol^^^ auf einem Ölei^Stag in 5lrnjlabt be8

^erjogtI;umS ©d^njaten entfe^t. %u(^ mit Jtonrab, bem gleid^fattS fein

^erjogt^um :2ot^ringen entjogen, boc^ fein 33efi^t^um in Sranfen Belafen

warb, jleUte flc^ ber triebe icieber l^er, unb Jtonrab muf te fogar bem fSlaxU

grafen ®ero gegen bie ©laöen ^ülfe leiftcn. «hierauf jog ber Jlönig Hon

S'Jeuem nac^ 93aiern, um burci^ bie SBiebereinfe^ung feines ^ruberS «öeinrid^

feinem 5lnfe^en olS 3fieic^3oberl^au^t ©enugt^uung ju öerfd^affen. yiud^ bie^

gelang, alS ÖiegenSburg, nad^ einem fd^aa^en 33erfud^ jum Sßiberjianb, jur

Unterwerfung gejnjungen worben nax. 2)ie Ungarn Ratten injnjifc^en 5)eutfd^s

lanb lieber üerlajfen, unb fo irar benn Otto I. auS ben größten ©efa^ren fleg-

reid^ ^jerüorgegangen, o^ne ber Sßürbe ber Oteic^Sgemalt etamS ju uergeben.

5m 5a^re 955 l^atte ber J?önig fein 5tnfe^en aud^ in 33aiern njieber

l^ergejieKt, faum aar er aber, nad^ lurjem 5tufent:^alt bortfelbji, nad^ Saii)=

fen jurücEgefe^rt, fo erhielt er bie S'iad^rid^t, baf bie Ungarn in unja^Iigen

©d^aaren öon S^ieuem über jene Sanbfc^aft fld^ ergoffen ^aben. <Bt(t5 nod^

Jjoti Sngrimm über bie S^ieberlagen jur 3eit «öeinrid^S L njoUte biefeS raub*

füd^tige Sßolt nämlid^ nod^ eine le^te Jtraftanflrengung mad^en, um bie

Ober^errlid^feit über 2)eutf^Ianb ju erlangen. S^ad^bem ba^er aKe Sßaffens

fähigen oufgeboten ürorben waren, brangen bie Ungarn im ©ommer 955
in Saiern ein, unb lagerten fi(^ nac^ 33ertcüfiung beS ^anbeS bei *4ug3a

Jurg. 5tud^ biefe ©tabt fottte genommen werben; aKein fd^on war ber

Äönig ber 3)eutfdf)en gur Büd^tigung ber anmafenben Seinbe angefommen»

(SS galt ber 3^emüt^igung ber Ungarn für immer, unb Otto I. l^atte barum
in 93erü(ff!d^tigung beS unermef lid^en ^eereS berfelben eine bebeutenbe 3fleid^ä=

mad^t aufgeboten. ©owo^I bie »^erjöge fon ^aiern unb ^ti^vsabm erfd^ie«

nen mit il^ren ©d^aaren, als Äonrab, ber tjormalige ^erjog Uon :2ot^rin=

gen, unb jwar als iJ-ü^rer ber Sranfen. 5tm 10. 5Iugufl 955 orbnete ber

Äönig ber JDeutfc^en bie ©d^Iad^t. 5m SfiücEen befanben fld^ bie <B(S)vcaUn,

geführt öon i^rem ^erjog 33urd^arb, bem (Sibam >§einrid^S öon 93aiern,

jveld^cr mit jener SBürbe nad§ ber ©ntfe^ung :2uboIV^S betleibet worben war.

2)iefe S^iad^^ut war nod^ mit einer fleinen ©c(;aar ^ö(;men üerfiarJt; bie

crfien 3üge bilbeten bagcgen bie 33aiern, an weld^e fld^ bie Sranfen ange=

fd^Iojfen l^atten, unb im 2ßittel:punft ^ielt Otto I. felbji mit feinen ©ad^fen.

^ier we^te bie Oteid^Sfa^ne, bie üon einer auSerlefenen ©d^aar umgeben

wor. Äaum ^atte fl(^ baS beutfd^e »öeer nac^ bem 33efe§Ie beS JJönigS in

^Bewegung gefegt, fo umgingen bie Ungarn baffelbe, unb jiürmten fobann

auf bie SSö^men in ber Slad^^ut ein. 3)iefe würben geworfen, unb baS

®e!päde fiel nun in bie -^änbe ber ?Jeinbe. Qlud^ bie ©d^waben würben

l^ierauf jlemlid^ bebrangt, unb einigermafen in aSerwirrung gebradl^t. ^a
«3irtf)'« eefä). i. Vtutri^tn. ir. 3
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ettl^eilte Otto I. bem fcenjä^rten Ärtcget itnb ^tl^txtn , Äonrab öon ^ott=

im, bcn Sßefe\)l, bU ©d^aatcti ju unterfiu^en, unb ju bem ©nbc einen

ottgemeinen Eingriff gegen ben jjeinb gu imternel^men. Jlonrab öottfü^rte

biefen ^luftrag mit äuferjiem OZad^brucE, ungeflüm »uiben bie SJJajfen ber

Ungarn angegrifen, l^icrauf umwicfelt, unb hiS gur 33erni(I>tung gefd^Iagen:

biefeifcen fiürjten fid) öennorren in bie i^luä:)i, ahn nun fdjirenftm bie 33aiart

ein, ben S^einb in ben ^ianfen fajfenb, unb al3 Otto I. i)oflenbS mit ber

STOittelfd^aar ber ©d^Iactjtorbnung 3ftflorung unter bie &(ie'()enben trad^te,

fo neigte fld& baä ©ci^icffal be3 3:'age3 jur ^^luflofung beS unermeßlichen ^ec»

reS ber Ungarn. 3)er größte 5^^eil »varb, umringt üon ben Saiern, ben

Sranfen unb bem ßuQt be0 ÄonigS , auf bem ©d^Iac^tfelbe feI6ft nitberges

flofen; vca^ ober entrinnen fonnte, fiarb in bem Sec^/ ivelc^en bie i5\u(i)t=

linge ü6erfd)reiten irottten, ober fanb fonft ouf- ber Siuc^t feinen 3^ob. 3^ut

SBenige entrannen in bie ^eimat^. 2)a8 »ar bie berühmte <B(i}la(i)t auf

bem SJe^felb, unb von biefem ^'age an ^aben bie Ungarn e5 niemals »ie=

ber gewagt, in iDeutfc^Ianb feinblid^ einjufatten. ®o gering ber SSerlufl

ber 2)eutfci;en in ber ©c^Iac^t an ftc(; njar, fo trof fte bo^ ein grofer

©c^merj; benn ber ta^jfere Äonrab öon jjronfen, welker ben @ieg entfc^ies

ben l^attc , tierlor erfl nac^ ber (Sntfc^eibung fafl burd^ einen 3ufatt baS Se«

Ben. 3^ur burc^ bicfeS SWipgefri^icf luurbe bie Sreube getrübt, ivetc^e fonjl

im fRnä)t allgemein aar. 35ie folgen beS ©iegeg mußten übrigens rücfs

ffd^tlic^ ber «Steßung 3)eutfc&tanb5 na^ ^u^tn öon ber größten (Sri^ebltd^s

feit fei; benn ba ber mad^tige QIrm Dtto'S mitten in innern Unruhen
gleic^ttjol^I bie äußern «Jeinbe ju öernic^ten icußte, fo reurbe ben fremben

SSöIfern bie Qtcf^tung öor ben 2)eutfd^en abgebrungen. J?urj nad^ ber ©d^Iat^f

auf bem Ved^felbe fielen nun öottenbS ercignijfe tor, treldfje biefer ©tims
mung eine große S^al^rung ert^eilten. 5II3 Dtto I. im S'rü^Ung 955 nad^

aSaiern 30g, l^atten f!c^ jreet alU Unjufriebene in «Sac^fen, bie ©rafen 2Öid^=

mann unb (Sfbert, öon 3^euem empört, unb fogar bie @Ial;en iriber il^r

35aterlanb aufgetriegelt. Söä^renb beö Jtam^fea gegen bie Ungarn toat

©ad^fen öon ben @[aöen tcirfltd^ in große Unruhe yerfe^t tporben, unb ber

beutfcf;e J?5nig befd^^Ioß bal^er fogleic^ na(S) ber 58efiegung ber Ungarn eine

nad^brütffid^e Unternel^mung aiber bie erficrn. S'^ad^bem er ein »^eer über bie

(gibe geführt :^atte, geriet:^ er Ui ber 3)öffe in große ©efa^r, ba feine ©d^Iad^ts

orbnung im 3Rücffn umgangen, unb öor i^r ber iJIuß tcar , bejfen Ueber=

gang bie ganje SKad^t ber g^einbe njel^rte. 2)urd^ bie S'elb^errngaben beS

auSgeiieid^neten SWarfgrafen @ero gelang ben 3)eutf^en jebod^ an einer ans

bem (Btette folc^er Uebergang, unb bie ©laöen aurben l^ierauf in einer

blutigen ©c^Ia^t entfc^eibenb gefd^Iagen. ^un \ant cnblic^ ber SKut:^ jene§

Jßolfeä; öon Seit gu ßtit iriebert^olten ftc^ jJtar bie 3?erfuct;5e jum Söiber*

flanb, attein fle njaren immer frud;tIog, unb bie beutfd^e S^ationalität jrurs

gelte jnjifd^en ber (Stbe unb ber Oöer attmältg immer fefler.

Sie Tlati)t be3 üiexä)B wax burd^ Otto I. nunnu^x fe^r l^od^ gel^oben

«Sorben; aber leiber begnügte er ftc^ mit biefem Stumme norf> nid^t, fonbern

fe^rte al0balb gu bem e^rgeigigen ^radtjten nad^ einem fd^immeraben, bod^

1
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leeren Onanien, bem be9 „ßniferö" juröcE. SIo^ burd^ bic cntftanbcnm

DBitren im 3ntiern beS SleidiS , fovrie bitrd^ bic einfäUe bet Ungarn unb
©laöen tt^ar DUo Benjogen njorbcn, bie 58efriebigung feineS :OieftUng§»uns

fdjieö oitfjufci^iefeen ; nac^bem er atier [otrol^l im 3nnern, aU gegen 5Iu^en

fiber äße SBiberfa^^er gUhijenb gehegt f^atk, fo backte er mit (Srnjl an bie

2IuSfüt;rung bejyeltien, unb atermalä Bot flc^ bagu eine günflige ©elegen^eit

bar. 3n Stauen ^atte 93erngar bie »öerrfd^aft in bcr SomBarbei Jrieber ju

erlangen gefugt, unb eS gelang i^m Bei ber Entfernung beS beutfd^en .Jlönigä

in ^o^em ®rabe; ein ßuQ, bcn J^ubol^^, Otto'ä ©o^n, na^ Stalten unter=

na^m, man reei^ nic^t oB mit ober gegen ben SBiUen beä 33ater0, änbertc

in ben Snpnben nid;tä. SuboU^^ jtarö im Sa^re 957 am Bieter, unb
95erngar l^errfcJjte aneber al8 Jlönig beä ^anbeS. Otto I. mufte ben ®eg*

ner geroäl^ren laffen, n:eil er in 2)eutfd^Ianb ju fel^r 6ef(^5ftigt war; nun
geriet^ ^erngar inbeffcn mit bem ^ßatfl Sodann XII. in ©treit, unb biefer

fii^U ben 8c(;u§ beS JlonigS ber 2)eutf^en an. @oI^e9 gefc^a^ im Sa^re

960, alfo ju einer ßeit, njo Otto I. na^ Ueternjinbung aUer feiner S'einbe

auf ber >öo^e beS ©lücfeä unb ber SKa^t flanb. 35a je^t ber ^ab^ felBfl,

bcr QSerlei^er ber Äaifernjürbe , ber ©c^ü^ling be§ Königs war, fo fonnte

c8 feine Beffere (3elegen|!eit geBen, ben ^ieblingSu'unfc^ €)tto'3 I. ju Befries

bigen, unb fogleic^ fcefc^Io^ berfelBe be§t;aI6 eine streite >§eerfa^rt nad^ ^ia=

lien. Um jeboc^ bie möglicjjfien 93orfl^t§mapregeIn für bie 31ü^( 2)eutfd^s

lanbS rcal^renb feiner 5l6it)efen^eit ju treffen, ijerfammeltc er juöor, unb
gwar im 3al;re 961, einen großen 9fJeic^3tag in SBormS. 5l«f biefem njurbc

fein <£o^n jnjciter (5'^e, Otto, ju feinem il'iacä^folger ernannt, unb nacl)bem

itefe atd^tige 51ngelegen^eit geotbnet mar, §og ber Jtönig no^ in bemfelBen

3al;re an ber ©pi§e eine? mächtigen «öeereS au3 allen ^^eilen 3)eutfd^Ianb3

über 3'ribent in Stauen ein. 3}or i'^m ging ein fol^er ©d^recEen einiger,

bof baS grofe ^^eer 93erngarg, njeI(^eS jum SÖiberjianb tterfammelt voax,

c^m ©^iverifd^Iag f!d^ jerflreute, 93erngar l^ingegen einfam unb ijerlaffen

aus 5t>abia entfliegen mupte. 2)er beutfcfje Jlonig aarb nun mit ungemeinem
(Slanj fiOerfüßt. Äaum irar er in 5Patia eiogejogen, fo Berief i^n fc^on

eine 93erfannnlung ber italienifci^en ©rofen nac!^ QJJailonb, um bort bie njirfs

lic^e itrönung als Äönig ber SomBorbei ju empfangen : prad^ttofl ging biefe

iJeierlid;feit hierauf in jener ©tabt Jjor fi<$, unb i^r folgte alSBalb in Slom
bie ©alBung Otto'S I. als Äaifer bur^ ben $aBfi Sodann XII.-)

©0 fianb benn enblic^ ber ©o^n beS grofen ^einrid^S an bem ßkU
feiner Sßünfc^e : aller ®tanj, «jel^en feine fiolje ©eele erfe^nen mochte, um=
gaB nun feinen S'^amen, unb jugleic^ war bie l^ßd^fle Sßiirbc ber 4^)rifiens

l^eit nad^ furjer UnterBred^ung njieber Bei ben ^eutfc^en, um Bis ju il^ret

erlofc^ung Bei benfelBen gu BleiBen. (5r war bie^ aBer fein glücfli^eS

*) Uebex bcn Gib. metdfcfn Dtio I. Im bicffr ©elegenl^nf abUQte , trutbe eine Urfunbe aufs
ßefe^t roeldie auf ung gcFommen i|l. ©ie finbet fi* abflfbrudrt bfi Pertz Legum Tom. II, pag. 29.
2)er Äaifer üerfpra* barin, bcn ^ah^ aug dUcn Äraftcn ju fdiü^cn. in 5Hom otine feine gultims
«lung feinen Scfcfjlug ju crlaffen, bcr bai .Kir*cnoberl)aupt unb feine SRomer betreffen rciirbe,
«tbii* aUti, wa& üon bem l'anbe bcö ^jcitiaen ^»ctru^ in bcS ÄoifcrS ^lö'nbe fommen foUle , bem
^ab|t JU übergeben.
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ß^tl^cil/ baS Otto L feinem 93oIfe l^interlie^; benn gegtünbet auf bic

33erle§ung beS nationalen ^rinjU'tS fonntc eine Jvrone über bie gefammte

(S^rijlen^eit nur Unheil förbern, baS mit bem größten ©ewid^t auf baS

Sßolt jurürffaöen mufte, bem i^x 3:räger angehörte. S:k folgenbe ®t\<S)i(i)U

'^at bie SBa^r^eit biefer 35fmer!ung nur ju fe^r ertciefen-

aßit ber Krönung Otto'ä jum ^aifer n^ar ber ^rei8 feiner ^^attn

im SGBefentlic^en abgefc^Ioffen ; burd^ feine unnatitrlid^e ^errfd^aft in Stauen

njurbe er in aUt SBirren unb Jträmi^fe biefe6 unrul^igen :SanbeS ^ineinge--

jogen, jum njieber^olten längern 5tufenti^alt bafelBft genöt^iget, unb baburd^

an ber ßntnjidlung ber innern Äräfte ©eutfc^Ianbä ge^inbert. 3unö(^ji

mu^te er mit Serngar unb beffen <So^ne 5IbaI6ert fämipfen, n^elci^e il^re öer*

lomc ^a^t n:ieber gu erlangen flreBten. Sßn ben SBec^felfäUen biefeS

©treiteg flettte fld^ ber ^a6fl 3o^ann XII. felBfi »rieber auf bie ©eite ber

©egner Dtto'g, unb Ie|terer mu^te ba^er O^om mit ^eereSmad^t überjie^en.

(59 gelang i{)m nun jnjar, bie 5I6fe§ung beö ^^vtSfleS ju erairfen; aßein

So'^ann gelangte nac^ ber (Entfernung beS JtaiferS ju einem mächtigen 5ln=

l^ang, unb iDtto würbe mehrere SKal §ur *ilnaenbung öon Sffiafengeaalt

tciber 3lom gejtcungen. 3uaeilen aurbe bie £age bejfeI6en mitten unter

ben StalienerU; tttldje i^re fremben Unterbrücfer nic^t mit Unred^t ^aften,

fogar fel^r 6ebenf(id^ : bie ©tanb^aftigfeit unb ber l^elbenmütl^ige <Sinn

Dtto'ä I. l^oten i^n julefet freilid^ auc^ ü6er biefe ©efal^ren; inbejfen im^

jner würben eble Gräfte um ein nic&tigeS ^rugbilb t»on €fiu^m tjerfc^wen^

bet, welche im 3SaterIanbe fo nü^Iic^ Ratten üerwenbet werben fönnen, Olaä)

jjierjä^riger Q(6wefen^eit fon bem 0leid^e, alfo im Sal^r 965, jog ber Jtai=

fer enblid^ in bie «Oeimat^ jurücf.

3Son ©tanj unb Otul^m umgeBen, welche fel6fl öorüfierge^enbe Unfäßc,

lüie namentlid^ eine gro^e Äranf^eit im beutfd^en «§eerc unb bie feinegweg0

gejld^erten Sufiänbe 3talieng, nic^t ju öerbunfeln ijermod^ten, l^ielt nun
Dtto I. ein grofeä &eft feiner Familie in 3ngel^eim ah, Bei weld^em atfc

SWitglieber berfeI6en fld^ einfanben. QIuc^ üiele 5ürjlen erfd^ienen, unb um«
geben tjon ber »^errlii^feit beä 0leid^0, fowie erfreut burd^ baä fiolje (Selbfi=

gefü^I ber ©einigen, fonnte flc^ Otto I. enblid^ gefielen, ba§ fein SRingen

nad§ 0tu^m unb @röfe spotte 33efriebigung gefunben l^abe. 3Jon (Ingelheim

iegaB fld^ ber ^aifer nad^ ©ad^fen, unb bort unterjiüite er eine (SntbecEung,

jrcld^e nad^ ben Seifiungen feineS unfterSIid^en 33ater8 für baS ©täbteirefen

Jjon großer SDid^tigfeit war. dS finben ftd^ nämlic^ öerfd^iebene gefd^id^t=

lid^e @^uren, baf fd^on im neunten 3a^r^unbert eble SKetatte in 2)eutfdf;=

lanb ju 3;ag geförbert würben, unb ber 5lnfang gefd^a^ im Sic^telgebirg.

S3ei ber Bemerften Qlnwefen^eit Otto'S I. in @a(^fen würben aber bie @iU
Berabern bei «O^tjeS tJotlenbS aufget^an, unb biefe dntberfung mufte Bei

i^rem SufatnmenfaHen mit ber ©rünbung beä Bürgerlid^en ^Jerfe^rS burd^

^einrid^ I. bie innere (Sntwicflung ber 9iation ungemein Beförbern. 93alb

geigten fld^ aud^ bie ijolgcn in ber 3Sermel^rung beS 3Bo^I|ianbe3, unb je^t

wud^fen bie ©tabte im ©titten noc^ me^r ju SSebeutung unb SKad^t em^^or.

a)ie 33eförberung beS Bergbaues im ^arj war bie le^te er^eBlid^e
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(StaatS^anblung Otto'ä I.; berfcISe unterna'^nt jnjar noti^ einen 3"g «a^
Stalten, aüetn biefer feerül^rt bie beutfd^en i)iationalintereffen nur mittelBar,

unb imax felneSiregS förbernb. Qlud^ ein jiemlic^ unnü^er Ärieg, ben Otto

mit bem griecijifd^en Äaifer führte/ f)at feine (Sr^eblifi^feit für bie beutfd^e

©efd^ici^tf. ©ec^3 5al^re ternjeilte bag 0ieic^SüSetf)au)3t ber 3)eutfd^en in

ijolge aller biefer 33er|)ältnif[c abermals aufer^al6 be§ ^anbe3, unb ba

glcic^ttjo^I im Snncrn öoüfiänbiger 8?riebe l^errfc^te, fo erwieä biep, tnie fel^r

bie ©taatSein^eit Bereits erjlarft war, unb bie Wladjt ber S'Jation im ©tils

len ftc^ entrcidelte. 2Bä:^renb ber Äaifer in Italien bie 5]JIäne feineä Otu^s

meS öerfolgte, genojfen bie entjie^enben ©täbte in 2)eutf(^ianb bie nöt^^igc

Otu^e, um bie frieblic^e 93a^n beä (SrrcerBeä ju verfolgen. 33eöölferung

unb SBo^lfianb öerme^rten flc^ in ben ©täbten auf erlief unfd^einbar, unb

faum 6emerft öon ben Orofen Bereitete fld^ im 93ürgertl)um eine SKad^t

tjor, welche Bei i^rem fpätern ):Iß§Itc^en ^eröortreten ben -§errenfianb mit

gropem ^rflaunen erfüllte, bann aBer nictjt me^r mit ©eringfc^ägung Be»

trachtet werben fonnte. — 2)er Ärieg Oito'S I. iriber ben griec^if^en Äais

fer fri;Iof fiä) enblidj burc^ eine SSermä^Iung beä ©o^neg beS erftern mit

einer gried^ifc^^en Sürjiin, unb aU aud^ ber jüngere Otto jur fieljen @e=

nugt^uung beä 3Saterä öon bem ^aSfte a(3 Äaifer gefrönt worben war, fo

fe^rte baS 3Rei(i^3oBer^aupt ber 3)eutf(i^en enblic^ im Sa^re 972 in ba3

^aterlanb jurü^, um baffelBe nid;t mei)r ju öerlajfen. 3" 3ngel^eim l^ielt

Otto I. noc^ eine Oieici^Söerfammlung üBer bie innern ©taatgangetegen^eis

ten, bann BegaB er flc:^ nac^ SJJagbeBurg, wo er üBer^au^t gerne flc^ aufs

|)ielt. Ulun na^^erte fid) ber Jtaifer aBer rafc^ feinem (Snbe, unb nad^bem

er aJZerftBurg noc^ Befu(i^t unb öon ba nac^ SWemleBen flc^ BegeBen l^atte,

tierf^ieb er am 7. 2J?ai 973 )3lo§Ii(^ am ©c^Iagfiuf.

Otto ber (Srfle f^atk auf ben Flamen beS ©ropen, welchen man i^m

Beilegte, geringere 5lnfprüc^e, als fein er^aBentr 3?ater >§einrid^; gleic^wo^I

war er in vieler ^Sejie^ung ausgezeichnet, fowie ftrf> aud^ feine öffentliche

aBirffamfeit für 3)eutfd;lanb im ©anjen wo^ltl)atig erwieS. 2)ie S'iation

!^atte jlc^, öon ber Oiegierung JtonrabS I. an, auS fd^weren unb trüBett

SSer^ältnijfen l^erauSgearBeitct, unb, \va& tJor eitlem 0lot:^ t^at, bie 5l6fons

berung öon frembartigen ^Sejianbt^eilen , fowie bie ©taatSein^eit , war enbs

lid) burct)gefe|t. Wt\t ^einrid^ bem I. trat öoUenbS baS Bürgerliche ©les

ment ju bem ©taatSleBen ^inju, unb eS eröffneten flc^ für Seutfc^lanb

nunmel^r ganj neue unb großartige 33erl^altniffe. -2lllein nur unter SKiber»

f^rud^ unb @treit waren biefelBen gegrünbet worben , unb ju t^rem @ebei=

i^len gehörte bep^alB öor aUem 3eit, um ftd^ ju Befefiigen. (SS war fd^on

Suferjl glücflic^, bap auf ben ^^atriotifc^en Äönig Äonrab ein nod^ gröfe*

Ter SWann folgte, welcher baS 3Berf feineS 3?orgängerS fortfe^te: ^onrab

wufte au(i), baf o^ne einen fold^en S^iac^folger alle erreichten (Srfolge wie«

ber öerloren werben würben, weil fte nod^ ju neu waren, unb barum brang

er fo fe^r auf bie ©rwäi^lung ^einrid^S. 3)ur{^ bie Olegierung beS lefe«

lern gewannen jeboc^ bie SBerfe ÄonrabS fd^on Bebeutenbe Sefiigfeit; tuentt

aBer auc^ ber S^ac^folger «Oeinric^S in gleici^em @inne ^onbeln würbe/ fo
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mußten bie i)urd)gefö^rten QJerBefferungen JDauer erlangen. ®egen ble Snts

»iddtng beS Sürgert^umS war nun Dtto I. atlerbingS gleichgültig; allein

Bei i>en (Sinrid^tungen ^einric^S, welche tjorjüglic^ in ben bifc^öflic^en

©täbten i)la(^a^mung unb ^orberung fanben, genügte eS f^on, bafi ber

S^a^fotger nur nic^t ftörte, Jjielme^r ben entfle^cnben Oemeintcefen i^r

iJortf^reiten im ©titten gönnte. Unb foIc^^eS gefc^a^ auc^. ^Dagegen for=

berte bie Oteic^Sein^eit bie tl^atfräftigfle Unterfiü^ung Otto'ä, iveil 6ei 016*

leöen eineS energif^eu Jtönigä ieberjeü bie 93erfuc^e ber lyürfien njiebevfe^rs

ten, auf Jtoflen ber ©taatSein^cit üoÄe Unab^ängigfeit ju erringen. 2)er

S^a^folger ^einricl)0 fd^Iug a6er aUe biefe 93erfud)e mit flarfer «^anb nie=

ber: er Vereitelte burrf; eine ©tanb^aftigfeit, bie man auperjl l;ocf;fd^a^en

jnuf, bie gefa^rlidt^fien 93erfc^5rungen ber Surften, nnb fc^affte ber ^dd)S=

genpalt burd^ bie freie SJerfügung üljer bie «^erjogt^ümer Äraft unb -5tnfe=

fen. 3)a bemna^ bie Umtriebe gegen bie ©taatäein^eit unter brei 3legie=

rungen ©"^ne Unterfired^ung gerfiört njurben, fo erlangte biefelfce nunmehr

ttjirflicä^e Sßurjeln im aJolSlefcen. 2)aju trug aBer Otto I. loefentlic^ 5ei,

«nb e§ aar biep ein fe^r glänjenbeS 93erbien^. Qlud; bie ©tettung 2)eutfcf)i

lanbS gegen Qlufen »vurbe burc^ biefen Äönig ju ^ö^erer SBürbe erhoben.

©0 grop auc!^ bie innern .Jlram^ife unter Otto I. waren, fo Ratten bie

3eitgenofl"en bod^ fe^r SRe^t, bap fle bie ^Regierung beffelben glan§lpoU nann=

Un : benn ber Äönig erl^oö flc^ fiegreid) über atte Oa^rungen ; er jog bar»

au3 einen befiimmten Oewinn für baS 33aterlaub, bie ^efe^igung ber

©taatSein^eit : unb er flöpte jugleict) bem 5luSfanbe bie ^oci^fle 5lcl;tung Sjor

2)eutfc^lanb ein, weil er mitten in biefen SBirren gleic^wo^I iJot^ringen

gegen iJranfrei^, ©cl^teSwig gegen bie 2>änen, ba3 Sanb jwi[cf;en ber (Slbe

unb ber Ober gegen bie ©laöen Be^au^tete, bie So^men Bfäwang unb bie

Ungarn für immer auS bem 9fieic(;e Vertrieb, ©olci^e Seifiungen nac^ 5lupen

festen Bei ©a^rungen im Snnern wa^rli^ Bebeutenbe ^raft tJorauS. 3)a^er

fam bie grofe SKeinung, welche bie frembcn 33ölEcr nunmct)v öon ben

2)eutfd^en erlangten. 33on vielen ©eiten U\(i)iäU man ben ^önig, um i^m

G^rfurc^t gu Bejeigen: fein ©influp war überall t)or^errfd;enb, unb ba in

ber jweiten ^alfte feiner 9fiegierung §ule|t auit) im Snnern 2)eutf{^lanb8 ein

lange an^altenber triebe l^errfc^te, fo entfpracl; bie innere ©tärfe aud^ bem
9lu^me be3 3lieid)3 nac^ 5lufen. 3)ie würbige ©tetlung eineS SanbeS ju

onbern ©taaten ifi eine ©ad^e Von f)o^er Iffiid^tigfeit, weil ein fd^wa(^eä

unb VeradjteteS 93ol! auc^ im 3nnern nid^t frei fein fann. 3)a aber 5)eutfc^-

lanb unter ben legten Karolingern fo tief gefunfen war, ba§ frembe 33ölfer

bie ©ermanen ju öerad^ten wagten, ja fogar ben ©cl;im^f ber 3in3|)fli^tig=

feit ii^nen gufügten, fo muffen bie 3Jerbienfle Otto'3 be3 ßrften rürffldf^tlic^

ber QSer^altniffe beä Sfieic^S nad^ Qlufen fet)r :^od^ge^ellt werben. 5m 3n=

Jtern ifi bagegen jum 5:^eil ein fel^r fc^arfer ^'abel gegen ben ^Zac^folger

«Öeinric^S ju crl^eben; benn er fud^te, wie flc^ im vierten -^au^ptflüd jeigen

ttjirb, fogar bie allmalig finfenbe ©flaVerei wieber ju fluten. Unbebenflic^

trifft il^n bep^alb bie gefd^id^tlid^e SSerurt^^eilung ; Deflo me§r forberte inbef«

fw bU ©ere^tigfeit, aUe SÜid^tungen unbefangen l^eroorju^eben, wo blf
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5ffentlit^c SBirffamfeit Otio'i I. «o^Itl^älig erfd^eint. HöaS ben ^«^^1*5«=

lid^en G^aratter bejyelSen anSetrifft, fo irar im ©anjcn auc^ biefer e^ren=

toert^. *ilttcrbing§ 61if6 faltet ©tolj barin auSge^Jtägt unb bie llnterfiü^ung

ber (Sflaterei erregt toKenbS geredeten Uniriüen ; gteicbiro^I l^atte Otto

aud) eine gro^niöt^tge @eite, rcie feine SU^ilbe gegen beilegte Seinbe in fe^r

fd^öner SBeifc erliefen ^at. 2J?af igung im ®lücf, aKenfc^li(^feit au^ 6ei ©taotSs

gtrerfen gegen bie n:iberjlrebenben Seinbe ift eine ber fc^önfien J'ugenben,

iinb ba jle Otto ben ©rfien in ^o^em ©rate fc^mücEte, fo öerfö^nt bie^

»ieber einigermaßen mit feiner botne^men 33erac^tung ber geringern ©tänbe.

Smmer betjauptct ba^er ber ^iac^folger be3 erflen -öeinric^S einen rü^mlid^ett

$Ia§ in ber beutfc^en ©efr^ic^te.

Wvxitto j^auptJlüA.

33t« it^itn fädjfird)en üaikt. ©tto IL, ®tto III. untJ ^cinrid) IL

(Sßom Sa^t 973 m 1024.)

2?on ber 3Bal^I ÄontabS 6i§ ju bem ^Infc^eiben beS ÄaiferS Otto L
geigt fld^ in bem beutfc^en ifJationaUeben ein geraber unb ununterbrodjenet:

gortfci)ritt. 3)ie ^eilfamen ©taatgeinric^tungen, beren Durdjfüfjrung ba5

eine 9f?eid^§ober^aii:pt, ge^ü^t auf bie beffere 3Ric(;tung beS 33olfS, unternom=

men f)atk, würben öon bem 9cac^foIger entrceber erweitert, ober bod^ befc*

fliget, unb barum l^atte ffc^ 2)eutf(^ianb f^on nac^ 62 Sauren aui einem

3uj!anbe, welcher im Snnern fafl ber 5luflßfung unb gegen -ilufen ber (Sr=

niebrigung gleid) fam, ju SDJac^t unb 3flu^m erhoben. W\t bem Sftegie*

tung3=Qlntritt Otto'S IL erfolgte aber lieber ein ©tiajianb ber (Sntnjicf»

Iitng, tüelc^er flc^ bi3 in baä 5a^r 1024 ^injog, unb wenn in biefer 3dt

iie öffentlichen ßujtänbe glei^wo^I gänjlid^ nic^t tcieber öerftnfen fonnten,

fo jeigt bief nur ben fejlen SBej^anb, ben bie @taatSn:erfe ^onrabS unb

^einric^6 erlangt Ratten, ^an erfannte bie§ fc^on barauS, baf bei bei*

neuen if^ronfolge bie olten SJerfuc^e gegen bie ©taatSein^eit nid^t me&r

l^ertortraten; atlevbingS gab eS wieber innere SBirren, allein fte Utxaim

nur baS e^rgeijige ©treben jur (Erlangung unb nidjt jur 3«i^fiörung ber

Sfleic^Sgewalt. dla^ bem 3:obc ^tinxidji, beS 33ruberi5 Otto'3 L, war

nämli«^ ber ©o^n beffelben, >§einric^ IL, «öerjog in ^aiern, unb biefer

»oßtc, wie fein SSater, bie föniglie^e ©ewalt an jlc^ reifen. (Sine ^Jartei

in 93aiern rief i^n auc^ wirflici^ jum Jlonig auS ; aber fle würbe balb jer=

^reut, unb >§einricf> felbfi jum ©ntwei^en gezwungen. Um ber beleibigten

SReic^ägewalt ©enugt^uung ^u öerfc^affen, entfette Otto IL ben aufrühre«

rifc^en «öeinrid^ mit 3flec^t beS -öeräogt^umS, unb übertrug baffetbe feinem
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9Jeffcn Otto in ©djreaBen, bem ©ol^ne l^ut)ol)j:^3. 2)ie 3}er:^altnijfe im 3ns

ntxn be§ 0teid^ä hUchtn nunmehr frieWic^; bagegen erneuerten flc^ an=

ma^enbe ^Infprüd^e öon Qlufen, inbem bte 2)änen in ©d^Icanjig unb bic

granjofen in iJot^ringen einfielen, ©rfiere waren 6alb öertrieben; ber Äös

nig 2ot^av üon S'ranfreid^ brang bagegen fogar 6i0 5(ac^en t>or, unb fd^än»

bete feinen 9^amen burc^ greuel^afte 3erfi5rung ber ganjen umliegenben @es

genb. Otto IL n?ar in Jtraft unb ^üc^tigfeit jirar longe nid^t ber 9Sas

ter; inbejfen er Befap tUn^aUS 6ebeutenbe6 ©elS^gefü^I, unb warb barum

ütter bie SWip^anblung [einer SOßürbe, bie ftc^ :?ot^ar erlaubte, auferjl ent=

tüjiet. SBo mögtic:^ nod^ ^ö^er |lieg bagegen ber UnajiCfe ber gefammten

beutfd^en S'iation Ü6er ben üiaüh- unb a^ernjüfiungSsug ber Sranjofen, unb

bie öfentli^e SKeinung forberte ben Äaifer mit S^iac^bruc! ouf, ben fremben

IteBermutl^ em^ifxnblic;^ ju jüci^tigen. Otto II. entfprad; wiflig bem 9Ser-

langen ber Station : er fanbte bem JJönig t)on iJtanfreic^ eine JCriegöerflai

rung in eben fo fefler, aU würbiger *ilrt, unb öerfammelte ju i^rcr ^oU~
gie^ung fofort ein iai)lxtiä)(Q ^eer. 93cin aUin Seiten Deutfd^IanbS eilte

ber 5lbel Bereitwiffig ju ben S'a^nen be3 ÄönigS , welti^er nun im Dfto=

ier 978 in S^ranfrei^ feI6^ einfiel, unb flegreic^ 6i3 ^axxS ijorrücfte. Sei

l^eranna'^enbem SBtnter jog bag >$eer Otto'g II. nac^ 3)eut[dt^lanb jurücf,

weit ber «Oau^^t^wed, bie Büc^tigung ;?ot^ar3, erreid^t fc^ien, unb im 5a^rc

980 warb ein S'riebe gefc^lojfen, woburc^ ber Jtonig öon {^ranfreic^ feinen

5lnfprüd^en bon :?ot^ringen eibltc^ entfagte. 2)er junge Äaifcr war atfo in

ber «^anbi^aSung ber 0leic!f)SgewaIt feineSwegS unglücElic^, fonbcrn er be*

l^au^tete feine SSörbe in bem 3n|ianbe, wie fie i^n öon bem 9}ater iibers

liefert werben war; aHein fd^on l^atte bie ©tnmifc^^ung ber 3)eutfc^en in bie

ttalienifd^en ^ilngelegen^eiten i^re ü&Ien ijolgen geäußert, unb fo warb benn

auü) Otto II. in einen gefährlichen ©türm ^ineingeriffen.

Sn Sflom waren um biefe 3fit unbe[(^rei6Iicl;e ©reuel öorgefatlen; einen

^afejl, 93enebift IV., '^atti man fogar ermorbet, unb wilbe ^arteiungen

gerrutteten ii6er^au))t Italien. 3)a man nun ben beutfc^en Äönig in beffen

(Sigenfci^aft ol0 Äaifer für ben ©d^irm^errn ber Äirc^e unb üSer^au^jt ben

oBerfien ©d^tebSricJi)ter ber ß^rifien^eit anfa^, fo ergingen ^vielfältige 5tuf»

forberungen an Otto II. ju einer ^eerfa^rt über bie 5l(pen. 3)ie er^ä^I*

im Gegebenheiten ^inberten i1)n anfangs, bem 33erlangen ju entfpre^en;

ol8 aber ber O'riebe mit S'ranfreicf) gef(^Iojfen war, jog ber Äaifer nod^ im
Sa^re 980 nac^ Stalten, ßr ^ielt jlc^ bort juerfi in 9iom auf; befc^Iof

aber bann eine Unternehmung gegen bie ©ried^en unb ©aracenen, weld^c

Unteritalien im SSefl^e l^atten. Sm 5al^re 981 war Otto wiber bie @rie«

^en glücEIid^, im 5a^re 982 führte i^m öottenbä ber ^öerjog in ©^waben
uni) Saiern eine beträchtliche 93er^ärfung ju, unb nun glaubte er au^ bic

©aracenen, fo er bieder al3 93unbe3genofen gegen bie (Sried^en gebrandet

l^atte, aug Italien öertreiben §u !5nnen. 3m 3uli 982 lieferte er benfelben

in ber ©egenb üon ^arent eine gro§e ©d^Iad^t, unb fd^on l^atte er einen

SjoHflänbigen @ieg erfod^ten, alä :pIo^Iid^ neue ©d^aaren öon ÖJZufelmännern

frfc^ienen, bag ftegeStrunfene »öeer ber 2)eutfc^en überfielen, unb bajfelbt
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fafl gänjlid^ öernid()teten. IDer Äaifer feI6fl entrann nur mit SWül^e, unb

Hoi) fobann ieni SWwe ju. Äort lie^ er jt(^ in ^oc^fier 9^ot^ öon einem

@(^iffe aufnehmen; allein biefeS war unglücEIic^ern^eife ein grietf;ifc:^eä, Otto

würbe noc^ überbie^ ernannt, unb baburd^ ber ©efa^r auggefe^t, in bic

@efangen[c(jaft ber ©riechen j^u fallen. 2i^ unb ®eifie3gegennjart retteten

il^n jebo(^: benn bur^ baS 5?erfprerf;en großer 93eIo^nungen fcerebete er bic

©c^iffer, 6ei 3fiofl[ano ju lanben, mo flc^ bie ©ema^^lin beS ÄaiferS auf«

]^ielt. %ü\ eine öorauägefenbete 93otfc;^aft näherten fl^ nun ©aumt^iere,

gleic^fam mit @olb Belaben, öom iJanbe ^er bem 3)?eereäufer. Slo^ nä^er

an3 Ufer fieuerten hierauf bie ©c^iffer; bod^ je^jt fprang ber Jlaifer !ü^n in

bie tylut^en, unb fci^reamm onS Sanb. ©eine ^^reuen folgten bem Seifpiele,

unb Otto rcar burc^ feine fd[;öne ^^at öon ber bringenben ©efal^r Befreit.

3n 3)eutfc^ranb regte fld& bei ber eingetroffenen 0?ae^ri(^t ü6er baS UnglücE

beS JtaiferS eine eble 3:^ei(nat;me an feinem ©c^icEfal. SDZof^te man mit

ben unfeligen SRomerjügen immerl^in unjufrieben fein, fo fd^ien boc!^ bic

Diationale^re bie Unterfiü|ung beS Sfteid^Sofier^auVt? ju forbern, unb man

erbot flc^ ba'^er vielfältig §u bevfelSen. Sin 3a^re 983 jog hierauf ein

grofe0 ^eer bem Äoifer au^ 3)eutf(f;Ianb ju ^ülfe. S^a^ bem eintreffen

beffelben ^ielt Otto IL einen 9ieic!^atag ju 33erona, auf reellem man über

bie ^-Angelegenheiten StalienS unb 2)eutfti^IanbS öerfc^tebene Sefc^lüffe fafte,

unb inSbefonbre ben breijäl^rigen ©o^n beS JlönigS ju beffen öJadjfoIger

ernannte» SSalb nac^:^er, unb jwar am 7. 2)ejember 983 fiarb Otto II.

in &oIgc einer i^eftigen JTranf^eit iplo^lid^ in Olom.

3)urdj biefen 3:obe3faa flanb nun bie ^Regierung be3 beutfc^en 3fteic^5

Bei einem breija^rigen Äinbe, unb eä war bemnad^ ber gro^e Uebelflanb

einer Oiegentf^aft not:^n:enbig. Ermuntert burd^ bie 5ibnjefen^ett Otto'0 II.

tjom Otei^e, Ratten gugleid^ bie ©laöen einen allgemeinen 5lufilanb erregt,

bie iDänen ©c^IeSaig überfallen, unb bic iJranjofen abermals Steigung jur

(Eroberung t)on :eot;^ringcn gejetgt. 3« 'ok^tn 33ebrängnijfen {amen nun

no^ bie ©treitigfeiten, bie flc^ im Snnern über bie QSormunbfd^aft beS uns

münbigen Jlönigg, Otto'3 III., öoraugpf^tlic^ ergeben mußten, unb bic 3"«

^anbe beg 0teic^3 breiten ber größten 3errüttung anleint ju fallen. Sn

ber 3:^at erregte ber ^erjog ^einric^ in 93aiern, welcher nac^ feinem 5lufä

ftanb gegen Otto IL abgefegt unb gefangen gehalten rcorben n:ar, iefet

aber bie fjrei^eit n:ieber erlangt :§atte, neue 3a?ietra^t, n^eil er alä 33ers

Jtanbter beS minberjd^rigen ÄonigS bie SSormuubfc^aft über benfelben in

*Unfprud^ na^^m : er Oerf(^affte ftd^ oud^ einen 5ln!^ang, unb bie ©er^ältniffc

würben äu^erfl öerworren, bis man benn enblic^ im ^af)t( 985 einen 93er«

gteid^ in ber Qlrt ju ©tanbe brachte, ba^ bie «Öerjoge öon 33aiern, ©d^aa«

Ben unb ©aci^fen bie dieic^SOernjefung gemeinfd^aftli^ führen foHten. JDa*

burd^ njurbe bie ^iu^^e glücfüc^erroeifc erhalten, unb biefclbc baju benüfet,

ben Qluffianb ber ©(aöen ju unterbrürfen. 68 erfolgte fobann ein blutiger

wnb gra^lic^er .Krieg, in ttield^em >?on belben 3^^eilen grope ©raufamfcit

tjcrübt rcurbc. 2)ic 2)?ad^t iDeufc^lanbS nad^ ^lufen roarb allerbingS er*

Italien, ba bie ©lauen übernjunben reurben, unb fc^on üor^er aud^ bie JDa»
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nen öon bem »öerjog ^crn^avb in ©ad^fm gcfd^Iagen aotbeit tca.ren; m=
kejfen für ble innere ^ntiricfliing ber Station fonnte unter fold^en Umfiän=

ben n^entg gefc^e^en. 5llä ber junge Jtönig baS fünfiic^nte 3a^r errcid^t

"^aiU, [o^in im 3a^re 995, Um nun üoUenbS ber ^Jabfl 3o^ann XV.
auf ben unglürflid^en ©ebanfen, benfelBen ju einer «^eerfa^rt über bic *41ven

finjulaben. Otto 111. entf))rod^ bem 93ege^ren aißig, um ebenfalls bic

Äaiferfrotie ju ern?erben, unb fo befefitgte f!c^ benn bie ©eiro^nl^eit ber

Olömerjüge immer me^r, njoburd^ 2)eutfc{jtanb unbefc^reiblic^ gefc^njäd^t

nturbe. S)aS erfte SDZal tenceilte Otto IIL nidjt lange in Stallen ; benn

fogleid^ nacf; feiner Krönung al3 JJaifer fe^rte er natf; 3)eutfc^Ianb gurücf.

©(^on im Sal^r 997 entflanben jeboc^ in d^om neue ffiirrniffe. Otto ^atU

nämlic^ nad; bem 5ibleben 5o^ann8 beS Sünfje^nten einen ^eutfc^en, 33runo/

ben ©ol^n beS -öersogS üon itärntl^en, unter bem S'iamen ©regor beS Sünfs

ten jum ^JJabfle wallen laffen, üon bem er fobann aud^ aU Staifn gefrönt

würbe. Jtaum war aber ber Jtaifer jurücfgefe^rt, fo erregte ber (JonfuI

GreScentiuS in 0iom einen Qlufjlanb reiber ben beutfcl^en ^abji, Vertrieb i:^n

au3 ber ©tabt unb üeranla^te bie Ernennung eineS ©egen^abfleS, Sol^ann

beS @ec^Säe|inten. 2)tefe (Srcigniffc tiefen ben Äaifer im Sa^re 998 tjon

Si^euem narf) Italien. fSlit ^ülfe beS beutfd^en >§eere3 warb nun ©regor V.
in JRom wieber eingefe^t, 5o^ann XVI. |)ingegen, ber auf ber &(uc!^t er»

griffen warb, fd^auber^aft sjerjlümmelt. Qlud^ fonfl fielen in 9lom bic

größten ©raufamfeitcn tjor, unb bie Gegebenheiten erregen über^au^t Uns

Witten unb (Sfel. Otto III. fe^rte erfl im Saläre 1000 nad^ Deutfc^Ionb

jurücE, untevna^^m jebod^ bort nid^tS, al8 feltfame aßa|)Ifa:^rten nad^ 5|3oIen,

unb begab fict; im namlid^en Sa^^re wieberum nad^ 3fiom. 3)ie Sbee ber

Äaiferwürbe festen fogar ben obenf^euerlic^en 93orfü§ erjeugt ju ^aben,

jene <Stabt jum @i^ be3 Äaiferö ju ergeben ; bic nationalen ßxvtdi würben

bal^er ganjltd^ üernad^Iafflget unb bie 3ufiänbc be§ 3flei(^3 wirflid^ UtxubU
Otto ber 3)ritte tetfd^ieb inbeffen fd^on im Sa^^re 1001, im einunbjwanjigs

fien Lebensalter fern öon ber ^i^eimat^. 2)a er feine Äinbe« l^intcrliep, fo

"^ätU man nun ernfilld^ baran beuten fotten, burd^ bie drwä^Iung eineS

auSgejeid^neten €f!eici^Soberl^au^tS 5)eutfd^^Ianb ouf bic Sal^n beS iJortfd^rci=

tcnS gurücfjufü^ren , bie bis jum 3:obe Otto'S I. Verfolgt worben war;
Iciber wollte aber ber gefunfenc ®ei^ ber 9iation fic^ nod^ nid^t wieber cr=

lieben, ^einrid^ ber iDritte in 33aiern, ber ©nM beS 93ruber8 t?on Otto

bem dr^en, bewarb fid^ um bie beutfd^ic ^rone, unb ob i^m gleid^ bic

5ä:^igteiten abgingen, bie in fold^er Seit baS 9ieic^Sober^au^t not^wenbig

iefl^en follte, fo gelang il^m bennod^ fein ehrgeiziges Streben. 5lm 25. Suli

1001 warb er auf einer 33erfammlung beS 5lbelS in SPZerfeburg als Äönig
onerfannt. ^errmann, ber <Oerjog in ©c^waben, verweigerte 5lnfang8 bie

Qtnerfennung, weil er felbfi baS oberfie 9leid^Samt §u befleiben wünfd^tc;

bod^ f^ater gab er feine Entwürfe auf, unb J^mxiä) war einiger Äönig
ber 2)euifd^en. Sei bem SKanget ber erforberlid^en ^igenfd^aften brad^tc

feine 0legierung bem 9fiei(^c wenig S^iui^en: feine (Srl^ebung war ollerbingS

unter bem ©c^ein ber SSefefligung ber Ü)"ol!Srcd^tc gcfc^e^en ; allein in SBirf*



:i)i( le^titt fädji'ifdjeu Äaifev. 43

li^Uit jraren bie 93eblngungen, »teldic «öeintid^ einging, nur eine <Sci)m=

djung ber 0leic!^0geaaIt ju ©unfien beä ^o^en %ulS. 3)ief jetgtc fld^ heil))

in ber ©teßung 2)eutfcI)Ianb§ gegen Qlufjen, ba bie ©lauen in ^oUn njiber

baS 9ieid^ fld^ erhoben unb mit ben 33ö^men eine gefährliche 93er6inbung

eingingen. 5)ie le^tern enijogen ftc^ in Solge biefer 3Sert;öItni|fe fogar ber

OSer^o^eit beS ^(idji auf einige 3eit. iDennod^ liep ftc^ »^einric;^, al8

beutfc^er Äaifer, ber jtceite biefeä SiamenS, im Sa^re 1003 gu einem 3ug
na^ Stallen Jjerleiten, ber bie Station noc^ me^r fc^iräd^te. 3n ^^aöia

ttjurbe er als Äönig ber :?omlJarbei gefrönt; alsbatb entflanb jeboc^ ein

ottgemeiner 5lufru^r tciber i^n, unb ^Herburc^ icurbe bie ganje 6tabt jer*

jiört. 2)ie QSegeben^eiten erfc^ütterten iro^t auc^ ba8 ©enu'it^ beS JtönigS,

njeli^er in bemfelSen 3a^re jiemli^ rutjmfog nac^ ^Deutfc^lanb gurücfging.

.§ier würben bie .Rrtege gegen bie ^olen unb ®o^men mit otiwedjfelnbert

erfolgen fortgeführt, unb le^tere enblid) in baS l^ergebrac^te i*e^^enSi?er^ält=

ni^ §u bem beutfc^en S^ieic^ gurücfgeführt. Snx Sa^re 1015 unterna:^m

^einrid^ einen ^npciten 9iömerjug, unb auf biefem erlangte er nunmehr bie

.Krönung al3 Jtaifer, an nrelrtjer au^ feine ©ema^Iin Jlunigunba Qlntl^eil

na^m. 2)ie 3Ser:^äItniffe im 5nnern be3 9teici^3 6Ite6en fortn?ä^renb trüb=

feiig: gu ben Jtriegen gegen bie ^olen, njelc^e öon 3^eucm njieberfe^rten,

Jamen nun not^ tyeinbfeligfeiten mit 33urgunb, ba 4?einric^ biefeä :2anb n3ie=

ber mit bem öiei^e bereinigen wonte. ©o i?ielen Unternehmungen lange

ni^t geaac^fen, uerfplittevte «öeinrid^ feine Jträfte nu^IoS, unb öeranta^te

baburdj aud) eine noc^ größere ©c^reac^ung ber 3fleic^ »geaalt; benn ber

l^ol^e Qlbel fcenü^te bie QSerlegenl^eiten be3 JlönigS, um jlc^ njieber ber uns

ob^angigen ©teßung ju nähern. Sm Sa^re 1020 ging ^einric^ II. jum
britten SKal nad^ Stalten, um bem Sebrängten ^irct;enoöer^aupt «öütfe ju

Bringen. Si^a^bem er bejfen *-!lnfe^en aüerbingS uneber fcefefliget ^atte, eilte

ber Äaifer in ba§ 93aterlanb jurüci, unb flarfe fc^on einige Sa^re barauf,

unb iwax am 13. Suli 1024. Qluper ber ©rünbung beS SÖ'm^ümS 93am=

Berg t)atte «öeinri^ in ben legten 3at;ren in 2)eutfc^lanb nichts unternom=

men: bie 93er^altniffe Blieben öielme^^r njie fie n:'aren, b. ^. ber ^o^e 5lbel

öerfolgte feinen 5Beg in bem ©treten nad^ UnaB^ängigfeit, unb bie 9ieic^§=

ein^eit, reeld^e unter Dtto I. fc^on fo fe^r Befeftiget a^ar, l^atte njieber Be=

beutenb Verloren. 3m Snnern rüdten bie ©tabte gitar in i^rer geraufc^=

lofen ^ntaicflung fort; aBer Bei ber SBid^tigfcit ber ©taatSein^eit broi)tc

glcic^njo^l aßen (Einrichtungen Unfld^er^eit, unb 2)eutfcJjIanb fcfjien njieberum

ien alten ©efai^ren entgegen ju ge-^en. 3)a erwachte ber 9iationalgeifi

fllücflid^erweife no^ jur rechten Seit aieber, unb gaB ber :Cage beS 3fteid^3

ijjlö^lid^ eine onbere SBenbung.
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IDic inncrn Bußiintic Dnitfdjlanös bei öcr ÖSrtuäljlung ßouralns II.

(Saf)r 1021.)

51I§ «öeinric^ IL öerfd^iebeu irar, mufüte eS jebem i^reunbc beS SSatcr*

lanbeä tlax fein, baf nun entrceber bie i)^ationviIein^elt imSjersüglic^ 6efe|lU

get, ober aUe^ njaä unter J!onrab L unb .^einrirf) I. gegrünbet werben n?ar,

gänjlid^ aneber s^erloren irerben muffe. 35on (Seite ber dürften unb beö

l^o'^en 5lbel8 tcörbe man tiießei^t mit ber Qluflöfung be3 9tei^3 in ben

olten 3ufianb ber 3^rfplitterung jufrieben geaefen fein; bagegen fonnten bie

Oeifili^en Bei einer feieren SBenbung ber ^inge !aum eUvai gewinnen,

iref^alB bie ßinfe^ung eineS fähigen 0tclc^8o6er^auVtä BefonberS öon i^rer

@eite Betrieben trurbe. 9iac^ ber JJage ber iTüngc fonnte bie (Ernennung be§

ÄönigS nur auf bem SBege ber SSal^I gefd;e'^en, unb biefeI6e mu^te bicfeS

SKal freier unb feierlicher fein, vcni man nid^t blof unter ben Jlinbern ober

5Zad^fommcn eine? öerftorBenen ^onigä ju füren ^atte. 2lud^ 33en;erBer um
bie oBerfie Oieici)5n:ürbe traren in ber erften 3fit nid^t üor^anben, unb man
Berebete ftci; ba^er unter ben Surften, bem ^o'^en 5lbel unb ben Sifc^ofen

lange , ouf njen man bie ^rone übertragen n^oße. (Snblid^ icarb befc^Ioffen,

eine feierliche 33olf3!jerfammIung ju iieranfialten, unb auf biefer ben ^a^=
folger »^einrictjS II. burc^ bie offentlicfie SPZeinung ber 9?atton feePimmen ju

lajfen '). (Sg ifi aßerbingä möglich, ba^ bie Verborgenen :2eiter ber SJal^Ii

l^anblung über bie ^erfon beä neuen Äonigä fc^on befiimmte ^läne gefaxt

l^atten; inbeffen bie 5(u8fü^rung berfelben mochte fc^trierig fein, unb ehcn

barum fuc^te jebe Partei eine Q^olfäöerfammlung jur 3)urc^fe§ung il^reS

3aecfeS ju benü^en. 2)ie öffentlictje 2)?einung ber iJ^ation erfc^ien aber bann

aU ©d^iebSric^ter junfc^en ben Parteien, unb lüirfte barum bod^ me'^r auf

bie Sßjdf)l ein, aU man bei bem bamaligen 3ufi^inbe beS SfJeic^S f^atte er«

warten folfen. 3)ic Q^olfSterfammlung felbfi bejianb auper ben 33ifc^5fen

unb ®eifilici)en natürltd^ blo^ au§ bem l^o^en unb niebern 5IbeI, foüjie bem

©efolge bejfelben ; benn bie «Stabte aaren nod^ nid^t fo aeit gebiel^en , um
unmittelbar an 9fieid^§ge|c^aften 5lnt:^eil ju nehmen *). (Sben fo üerjie^t ftd^

Jjon felbfi, ba^ bie unfreien iDienfileute feine SKeinung §u äufern l^atten,

unb baf bemnad^ nur ber ^errenflanb flimmbered^tiget irar. 2)ie SKaffe be3

niebern 3lbel§ bifbete ba^er im 35er^altni^ ju ben Surfen bie offentlid^c

SKeinung ber Station, unb biefe nur njar eä/ welcher man bei ber feierlichen

') j?ut bag gegentüa'rtige .^auptflücf ill bie borsiigtidfifte HufUe: Wippo de Vita Chunradi
Salici Iniperatoris; in b« (Sammlung ber ©criptoreS bei 5)iflor, SRegengburg 726, 2ft. III,

<S. 459 bii 484.
-) 2Bippo fagt barum auSbrü(f(i* : Ibi dum conrenissent cuncti primates, et nt ita dicam

vires et viscera regni, eis et circa Rhenum castra locabant.
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ÄönlgSrra^I naä) bem XoU ^einric^ä IL einen \o gropen (ginfluf auf fold^e

©taatei^anblung einräumte.

5lm 13. 3uli 1024 xcax jener ^obeäfaU erfolgt, unb fc^on am 4. ©e^)*

temter bejfelfeen Sa^reS öerfammelten ftc^ bie ©timmfü^rer auS aüen ©tarn*

nten ber 3)eutfd}en am Oi^einfirom, unb gtuar jnjifc^en SKainj unb SBormS

in ber Sfläi)^ beS alten Jtönlgftul^lS, um in feierlicher Sßeife ein neueS

Sfiei^SoBer^au^t ju füren. 2)ie i?oIföma|fe n^ar bebeutenb, unb orbnetc |td^

nad^ ben großen «^erjogt^itmern beS didd^^ : auf ber linfen öi^einfeite nal^men

bic ;2ot^ringer 5]3Ia§, unb ouf ber redeten bie ©ac^fen, Sranfen, ©d^njaBen

unb 93aiern. Smmer mußten natitrlic^ Surften unb ©ifc^öfe bie feierlid^e

3Ba^l leiten, unb biefelben traten ba^er in .JtamBa, gegenüter öon £)^i)3ens

|)eim, gufammen. 5)ort Beriet^ man |Ic^ ü6er bie 2)fänner, aelc^e bcm

hiolU, fo^in ber ^Jla^i beS niebern 5ibelä, aU Jtonig öorjufci/iagen feien,

unb bie SD?einungen famen immer an(^ gur .Renntnip ber 93olf3!?erfantmIung,

tDt^f}alb biefe burd^ 33eifaU ober SBiberf^^rud^ auf bie Leiter ber SBa^t mo=

ralifd^ reenigjienS einairfen fonnte. 3Kan fceriet^ lange; — ber großen

33olfämaffe t^eilte fid^ bur^ baä ©c^njanfen ber SKeinungen eine geiciffe

33ett)egung mit, bie ©emüt^er ttjurben in ©:pannung öerfe^t, unb bie SBa'^U

l^anblung erhielt barum eine grope :2ebenbigfeit. (gnblid^ bereinigten flc^ bie

öerfd^iebenen Qlnflc^ten ba^in, baf ^mi Scanner ber Ärone am rcürbigflen

feien, nämlit^ §n)ei fränüfc^e ©ro^e, fceibe ^onrab genannt, unb alS 33rübers

fö^ne bic Urenfel beS berühmten «KonrabS be0 Oiot^en, be§ @ibam3 Otto'ä L
3ur Unterfcf)eibung Beiber ^t^ man ben einen ben 5leltern, unb ben anbern

ben Süngern. Sener aar ber ©o^n cine0 ©rafen ^einric^, unb biefer bc5

.^erjogS in Jvärntl^en. ßm]ii)m Beiben 2)tannern fd^njanfte nun bie 23a^t nod^

einige 3eit unentfd^teben; ba njanbte ftd^ ber ältere Äonrab, ben @inbruÄ

eines fold^en ©d^ritteä auf bag 93oIE bered^nenb, mit ^reunblid^feit auf ben

SJetter, unb fd^Iug i^m t?or, ba^ ein jcber J?on i^nen gegen einen Söal^U

§wiefpalt njirfen, ba^er bemjenigen aufrid^tig fld^ unterirerfen möge, njeld^en

ber größere 3;^eil ber Surften unter ©ene'^migung beä 23oIfe3 jum Jtönig

ernennen njürbe. S^iac^bem ber jüngere Äonrab feine Snftimmung erHärt

"^atH, fo Brad^te ber ©rjbifd^of öon 2)cain§ ben altern Jlonrab jum vHeidfjS»

©ber^auipt feierlid^ in 33orfd^Iag, inbem er in einer furjen Stiebe bie 33orjüge

beffelben fd^ilberte. JDiefcr 33orfd^Iag reurbe üon ber 5We^rja^l ber 93if^ofc

nad^brüdlic^ unterfiü^t; aud^ uielc Surften traten i^m Bei, unb als bic

Äaiferin JJunigunba, bie SCÖitttce beS jiceiten ^einricljS, eiligft bie Sfteid^S-

fteinobe an Äonrab ben Gleitern übergab, fo begrüßte i^n nun bie Q3er=

fammtung als Äönig ber 5)eutf(^en, unb öon ©eite beä 93oIfS aarb bic

aSa^I burd^ feierlichen 3utuf gutge^eifjen. Äonrab, ber jüngere, ^atte bem
SSetter felbfl feine ©timme gegeben, als er bemerkte, »eld^e 0lid^tung bic

Sßa^t nehmen aerbe, unb fo njar benn ein 3n:iefpalt berfelben njirflid^

Uermieben. 2)er »öerjog öon :Bot^ringen foirie ber (Srjbifd^of üon Stbln bc*

geigten über fold^en 5luögang jmar Unjufrieben^eit; allein bie ©ac^c ^atte

feine »eitern Solgen, fonbern Äonrab ber 51eltere, als beutfc^er Jtönig ber

jujeite biefeS i)^amenS, fanb attgemeine Qtnerfennung. ©otro^l biep, als
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auä} baS Grge^ntf ber SGßa'^I feI6fl H:ar ben Statlonalinterelfen JDeutfci^tanbS

fel^r crfprifptid;; benn ber neue Jtönig trar ganj ber iWann, um bem 3ieic^e

wieber Äraft unb 5lnfc^eu gu öerfc^affen.

Äonrab II. l^atte aHerbingS nic^t Jene cble ©emiitl^Strid^tung , ael^e ou3

gemeinjinniger SJaterlanbSIiebe unb mit @el6flt?erläugnung ber ^fitQt ber

öffentlic^^en *^ngflegen^eiten flc!^ rt)ibmet; er Verfolgte tjielme^r \ii)x eifrig

felbfifüt^tige 3«^efff/ ""b i?erirrte ftcl; bafeei öfters fogar bis ju unreinem

<5igennu§. Snbeffen gufaUig trafen feine 9Bünf<^e mit ben S^ationalinterefen

gufammen, inbem er, na^ 2Jiad)t feineS «5aufeS jireSenb, biefelSe burd^

(grreerfcung ber erBlidjeu .RönigSnrütbe ju erlangen fud^te, unb barum öor

-2ltlem auf ßr^ö^ung ber 3fiei<JjSgen;aIt, alfo auc^ auf ^Befefligung ber VUtio'

nalein^eit l^inwirfte. 5In ben erforberli^en (Sigenfci^aften gur annä^ernben

*5uSfü^rung feiner (?ntn.n"trfe fehlte eS ifcm feineSwegS: nrir bermijfen Bei

if^m jwar auc^ in biefer ^inflc^t bic eblere QtuSfiattung , bie mit ^ülfe Don

(Genialität, Äraft unb llnerfc^n'ttterlic^feit i^rem ßiele offen entgegengehet;

bafür tierfügte er ü6er eine fo feine unb fc^faue ©taatsflug^eit, ba^ er auf

jerbetften SBegen aw(i) bie fc^aiertgften (Sntreürfe burc^jufe^en itufte. 3)amit

öerBanb er nod) fSluif} unb 3:'aVferEett, foirie Ueüung in ben 95Jafen. JJonrab

l^atte fein Se6en ^itjar meifienS in frtegerifd^en SBerfen jugeSrad^t, allein bennod^

5efaf er gto§e 5'ii^igfeiten ju ©taatSgefci^äften, unb eBen fo geaanbt, als flar,

leitete er biefel6en mit feltener @efc^icfltcl;feit. 5n welcfjem ßufianbe Jtonrabll.

baS JHeid) bei feiner ©rirä^lung gefunben l^atte, ergiebt ftc^ auS bem Uorts

gen ^au:|3lfiürf ; um inbeffen bie ira^re 93ebeutung ber bamatigen ©taatslage

unb ben innern Suf^Juimen^ang ber grofen Segebenl^eiten überblicfen ju

fönnen, irelci^e öon je^t an me'^rere ^a^ri^unberte lang in 2)eutfd;lanb auf=

traten, ifi eS nof^wenbig, bie flaatSrec^tlic^en 35erl)ältniffe beS 3fleid^S etivaS

nä^er ju entiricfeln.

5)ie Uttcrfaffung 1}at über ben ®eifl unb bie Olid^tung ber ©taatSju*

^änbe beS SPMttelalterS enifci^iebcn, unb fle belferrfc^te biefelben and) ju

Seiten JlonrabS II. im 9i?efentlict;en nod^ Sjoßjlänbig. ffiir fe^en ba'^er bie

-3Se!?öIferung fortnrä^renb in jnrei ©attungen einget^eilt, nämli^ in Sreie

unb Unfreie. SJe|tere fapen auf ben großen dJütern ber S'reien ober beS

Qlbelö , unb fcerric^tetett alle lanba-irti^fd^aftlic^en wirbelten fonrie «5anbtcetfS=

<Sefcl?äfte. 5)ie alten :2ite tcaren jefet bie 95auern, xttldjt öon i^ren ^errn

einen ©utSti^eil gegen Qlbgabe« unb Sro^nbicnf«e jur SSeirirtl^fc^aftung cr^

galten l^atten , biefen nun aber unter benfelbcn Sebtngungen auf il^re .Rinber

öcrerbten. 5ltle anbern Unfreien ober :?eibeignen, irie fle jc^t I^iefen, fian=

ben entreeber als ©eftnbe ober als J&anbn;erfcr im 33rüb beS QloelS ober

aud^ eines 93auern. JKeiflenS «aren bie i?eibeignen öer^eiratl^et, nreil i'^re

Äinber ebenfalls (Sigentl^um beS ^Oerrn n^aren, unb, bei bem gro§en 2Bertl^

ber i?cibeignen, 33erme^rung berfelben im Sntereffe beS ©igent^ümerS lag,

bol^er l^on i^m begünfiiget reurbe. Wlan baute be^^alb nid^t nur ben 93auern,

fonbern an\i) ben J^anb^erfern unb bem ©eflnbe fleine »Bütten, »«jorin f!c

mit ben S^rigen n^o^nten. 2)iefelben lagen in ber ^üf)e beS C^aufeS ober

©c^lojfeS beS ^errn, unb fo entfianb eine 5lrt t'on ^Dörfern. 3)er unums
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f^ränfte ©«Bieter etneS fot(i^en 3)orfeS n:ar ber ®ut3^err, ba ottc eintro'^ner

feine ^eiSelgnen itaren. 3^m fianb nod; imtner ein unBebingteS 9tfci^t jur

3üc^tlgung berfeI6eit, ja fogat lUer SeBen unb ^ob ju, imb eine 9J?iIberung

beS fd^rerflid^en 33er'^ältnife3 trat nur in foferne eingetreten, baf man bic

©trafen nicf^t nu^r ganj wiUlüxüä), fonbern in ber Siegel njenigftenä nad^

einer entflanbenen lleBung , baS ^ofreci^t genannt, i)crt)angte, unb il^nen

aud^ eine gejvife Sormlici^feit, nömlid^ eine 5lrt i^on Unterfud^ung unb 33e=

weiSüerfa^ren Vorausgehen lie^. Unterfud^enber unb erfennenber 9ii^ter

BlieB jebofi^ ber ©utö^^rr, ober berjenige, ben er bamit Beauftragte, unb

fo entflanb benn bie ^^Jatrittionialgerid^tsBurfeit, bie fol;in ein unmittelBarer

5iu8jTup ber ©clas^erei n:ar. SLMe in ber Urjeit UeradE^teten bie freien aud^

jejjt nod^ aU( v&anbarBeit unb Bürgerliche S'Ja'^rung : fle leBten öon ben %b-
gaBen unb iJro^nbienften i^rer :?eiBeignen, unb Brachten i^rc 3eit nur mit

Sagen, O^eiten, SBaffendteBungen, 3:'rinfgelagen unb ©c^niäupen ju.

a)er l^o^e Qlbel ober bie 5lbalinge ber Urjeit jeid^netcn ffd^ tor beut

niebern Qlbel burd^ ba3 ^ol^ere Sße^rgclb unb bie auäfdl^Iiefenbe ^efä^igung

gur Sefleibung ber l^öd^jlen ©taatSamter au3. 3n 5lnfe^ung be3 OLV^rgelbS

aar im gegenn^ärtigen ßeitraum eine gro^e 33eränbeTung Vorgegangen, ba

t)aj]"eIBe faft ganj au^er ©eBraud^ fam; baS §n?eite ^orred^t BlieB bagegen,

unb baju njaren im :2aufe ber 3«it nod^ anbere 3}er^öltniffe gekommen,

weld^e ben l^o^en Qlbel je^t fe^r mad^tlg mad[;ten, 33on jcl^er unterfd^ieb

fld^ biefer ©tanb burc^ ben großen Umfang feiner ©öter von ben niebern

freien, unb ba folc^e 93ffl§ungen ©raffc^aften fotcie Keine {Jürjienll^ümer

waren, fo erlangte er fd^on l^ierburd^ Bebeutenbe ^a<i)L Vlaä) ber QnU
fte'^ung bcS Se^enrcefenä 'i^atUn aBer bie 5lballnge, n^eld^c unter ben Jtaro=

lingern meiflenS ju ©augrafen unb l^o^en 33ern)aItungäBeamten ernannt

würben, burd^ ben SKipraud^ i^rer Qtmtagetralt bie aeniger xd^tn dreien

Ipäufig gejttiungen , il^nen if)re ©üter oIS :2e^en aufjutrogen. 5Inbere öer=

liei^cn wegen beS aÜjugrofen UmfangeS i^rer 33ffi§utigen 3;(^eile bat»on an

Sreie, woburd^ biefe ebenfalls il^re Sel^enSUafaUen würben. 5lBgaBen lagen

jwar auf folc^en ©ütern nidtjt, ba man bie§ immer nod^ als ein ßii(i)(n

ber «!&örigfeit anfal^ ; bagegen muf ten bic 93afaKen bem Se^enS^errn ÄriegSs

bienfie leiften, unb baju aud^ i^re SeiBeignen fleßen. 3)ie großen ©runbs
l^erren t^eilten nun i^rc vgerrfd^aften, ber Beffern Sewirt^fd^aftung wegen,

in einjelne felBfifianbigc ©üter, üBer welche f!e 33erwattungäBeamte unb
33ögte au8 bem @tanbe i^rer freien ;i?e'^en3vafaßen ju fe^en ;^ftegten, unb
gugleid^ Benü^ten jle jebe ©elegen'^eit, um Balb in biefem, Balb in jenem

Sleid^äf^eil ein ®ut ober eine v^errfd^aft burc^ Jtauf, ^eirat^ ober ©efci^cnf

Jjon ©eiten beS Königs ju er|)alten. 3^re 53ef{l)ungcn waren be^^alB nid^t

immer gefd^Ioffm, fonbern lagen juweilcn auc^ jerfireut in mel^rern Sanb=

fd^aftcn ober ^j^roVinjen. 5nnerl^aIB berfelBen legten fle flr^ auf ©tromen
unb Sanbflrapen baS Olec^t ber Sötte Bei, fo ba^ bie VorüBerjie^enben ^anbel§=:

leute i^nen 5lBgaBen entrid^ten muften. ©in fold^er ©runb^err, weldjer fld^

ie^t mcijleng ©raf nannte, 'i)atk alfo gro^e «^errfd^aften, bie er felBfl Balb

'jJänbig, Balb aBwecBfelnb Bewohnte, unb nodf; auferbem viele einzelne ©uter,
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icncn 93ögfc borftanbcn. 2)ie Seüölferung ouf aUtn biefcn 33eftfeungen war

leibeigen, niupte jinfen, frol^nbcn, v^anbreerfer = 5lrBeiten öerrid^ten, unb

itod^ ü6erbief auf Verlangen bcS <^nxn mit itjm in ben JCrieg jiel^en. 5tufer-

S)em gebot ber »^err nod^ über feine Se^enSüafaUen, unb ba feine ©üter

Jebeutenbe (Sinfünfte brachten, bie no(i^ buvd^ bie Sötte erl^ö^t njurben, fi>

»ar natürlich bie fS}laä)t beffelben fe^r gro§. (SS tarn jebod^_ein Um^anb
l^in^u, biefelben noct) I)ö^er ju ^eben. Sßir l^aben fd^on bemerft, ba^ in

ber Urjeit bei ber ß'roberung einer Sanbfd^aft ein il^eit beS aSobenS aU
gemeinfameS ©igenti^um liegen blieb. @o longe bie Jianbttiirtl^fd^aft tiefer

|ianb, gab eS aud^ ganjc 3)ifirifte, ttelc^e gar ni^t benü^t würben, unb

jneijienS auS QBolbungcn befianben. 5lnfangä Ratten biefelben Jeinejt Sßertl^,

unb man trachtete ba^er nii^t nad^ i^rer Erwerbung ; f^äter nahmen jeboc^

bie ©ro^en baS auSfd^Uepenbe Sagbred^t in biefen Sorfien in %n\pxud), unb

|)ierouf folgte alöbann auä) bie 5Inmafung beä (Sigent^umS felbft. 3)ie^

gefd^a^ fd^on unter ben .Jtarolingern , unb ba gleichzeitig bie Sanbwirt^^fd^aft

flc^ üerbejfcrte, fo reutete man immer gtßf ere aßalbflreden au5, unb Jjerlie^

fold^e an ßinS^flid^tige. 2)er ^o^e Qibel folgte bem Seifpiele ber Äarolingi=

fd^en Stön'iQe, unb legte flc^ auf öiele l^errenlofe Sorflen baS (Sigent^umSrec^t

Bei, ober jog au^ ba§ ©emeinbegut an |ld^, ao bief i^unlic^ fd^ien.

hieben ben ©ütern ber niebern «freien unb ben <^errfd^aften beS ^o^en

5lbet8 breitete fl^ nun aud^ baS SSefl^tl^um ber Sifc^ofe unb ber Älöfier auS.

3)ief gefc^a^ ollerbingS auf bem Sb'ege eineS frieblid^en (SrwerbS, inbem

ialb ber Äönig, balb ein ©runb^err §u ©d^enfungcn beaogen tturbe; allein

in ber ©igenfd^aft alg Sefl^er öon ©ütern ober »^errfd^aften befolgten aud§

bie ©eifilic^en, nur mit einiger SKilberung, bie aJerwaltungSgrunbfä^e beS

5lbel8. Obwohl jle fo eifrig gegen bie ©ünbe fprad^en, baä ©benbilb

©otteS ju einem leibeigenen Äned^t l^erabjuafirbigen, tcaren bie ©üter ber

^Ißfler unb aSifd^öfe bennod^ aud^ mit Unfreien beüölfert, trelc^e bem a3e=

jl^er jinfen unb fro^nen mupten. ©o gelangte benn bie ©eifllid^feit aümälig

ju beträd^tlid^em (Einkommen, aSei ber 5luSbreitung be3 ßü)riflent^um0 in

JDeutfd^lanb ^atte man auc^ Uon bem ^^errenlofen a3oben befere il^eile jur

Stiftung Uon Älöfiern unb ^iStl^ümern Ueraenbet; jutreilen griffen aud^

iie Jtßnige burc^, inbem fle geboten, ba^ bie freien eines ^ejirfs ©runb=

fiücfe unb leibeigne §u fird^lid^en 3"^«^«« abtreten foflen, unb Äarl I.

l^atte fd^on cor^er burc^ bie Sinfü^rung beS Se^ntenS ju ©unjien ber

©eijilid^en ein unetmeflidßeS (Sinfommen für biefelben eröffnet. 2)ie Sifd^öfe

crfannten ferner fe^r balb, baf bie ©täbtc bei i^rer fünftigen (Sntairflung

ein reid^eS @in!ommen gewähren njürben, unb jle begünfiigten biefelben.

iepiuegen nad^ straften , jugleid^ liefen fte fld^ öon bem Jtönig bie ©erid^tS-

Barfeit innerhalb beS (S^tabtbe^irfS »erleiden, unb l^ierburd^ erfc^ienen |Ie als

bie Dber^^erren berfelben. 3n ijolge biefeS aSerl^ältnijfeS jogen bie Sifc^öfc

gcaife Qlbgaben bon ben ^Bürgern, unb bief öermel^rte i^r einfommcn

ttieberum beträchtlich. 5luc^ aufet^alb ber (Stäbte, fo^in auf ben ju i^rem

aSiSt^um gehörigen SKeier^öfen unb ©ütern, ühten biefelben Äraft beS 3ted^t0

ber ©runb^errlic^feit bie ©eric^tsbarfeit auS, unb baS ©feid^e gefc^a^ J?on
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(Seite her JlI5|ier innerl^alB i^rer 33efl$ungen. 3)ie 93ifd^öfe, fonjie bie 5le6tc

traren ba^er aufer i^rer ©Igenfd^aft al3 firc^Iiti^e SBürbeträger aud) treltlid^e

@rofe, unterhielten SBaffenmad^t, unb nahmen nic^t nur an ben Sieiü)S-

jjerfammlungen , [onbern auctj an ben Jlriegen felSfifiänbigen 2lnt^eil.

2)eutfd;Ianb t^eilte jlc^ bemnac^ in öiele «§errf(^aften unb ©üter, iceld^e

tl^eilS bem ^o^en unb niebevn 5lbel/ ti^eilS ben 58ifcf)5fen unb Qlebten ju«

gehörten. -2tufer benfelben aarcn alS fel&ii{tänbige§ ©taats-.(51ement nur

nofi} bie 6tabte öor^anben, unb aud^ biefe Ratten meijtenS einen ^errn;

inbefen auf fle fonnten bie ®runbfa|e ber Urterfafung , bie 3fied^tc unb
^flit^ten beS ©runböerfianbeS, ber S^Jatur ber @ad^e nac^ ni(^t anges

»enbet werben, unb fo mußten jlc^ benn bei i^nen eigent^ümlid^e 3Ser;^äIt=

nijfe auäfcilben. 5Iuf bem Sanbe aar bie 33eöölferung ein Z^eil beS ©uteS

felbji, unb barum baS ©igent^um beS ©uts^enn. Sie @tabt warb l}in=

gegen nid^t alg ®ut Betrad^tet; i^r S'tifter 50g aU ©eric^tä^err ao^I %b=
goben ijön ben ßinirol^nern, aUein biefe fianben nic^t in feinem 33robe, unb

befofen fein ©runbeigent^um beä «öerrn, woburc^ fte ernährt n:urben, fon=

bem fie lebten tjon bem (Ertrage eineS felSfijiänbigen .^anbwerfeS. 3n (ix=

manglung beS ©runbterbanbeS, als ber OueKe ber ©claöeret, mußten bep=

l^olb bie <Stanbe9t?eri^äItniffe ber fiäbtifc^en ßinao^ner n:efentlic^ anberg ft(ä^

gefialten; ber 33egriff leibeigner uerfc^iranb bei i^nen, unb fle fiepen bie

©täbter (Urbani) , rcorauS fpäter 33ürger tourbe. Sreie traren fle aber

bff^alb feineSwegS: bens l^iemit bejcic^^nete man nur bie ©runb^erren, alfo

nur ben SlDel. Snijffen öiele ©runb^erren liefen ftc^ i^rer Sequemli^feit

ober i^rer ©i^er^eit xioiQm ebenfalls Sßo^nungen in ben @täbten einrid^ten,

unb in ber S^olge na^m mancher berfelben burc^ Qlnicgung tjon Jtunfiflätten,

ober burd^ ©elbOorfc^üjfe an bem bürgerli^en 3Serfe^r felbfi 2tnt^eil. 2)iep

waren nur bie dreien, im Unterfd^ieb ber @täbter, unb aI6 fte enblic^

bleibenb in ber ©tabt wohnten, nannte man fle bie ®efc^Iecf;ter, um gur

5luSjei(^nung öon ben gemeinen SSürgern i^re ^Ibj^ammung t>on freien

ober einer 5lDelSfamiUe angujeigen. %üe öfentlic^en ^Ingelegen^eiten würben;

nun auflf(]^Iiefenb öon ben ©efc^Iec^tern fowie bem 3^ogt geleitet, welken

ber 95if(ä^of ober ber .Jlönig ernannte; ben gemeinen SSürgetn hingegen fianb

nici^t bie minbefie fiaatSre^tli^^e Sefugnif §u. Ttan erlaubte t^nen bie

2lu8übung beS ®et:;erb3; bod^ in bie @tabt= unb (5taatßfadf>en Ratten fle

nichts ju fpred^en. 3)ie ^ö^ern SRed^te, welche i^nen unter «^einrid^ I. öer«

liefen würben , bejogen ftd^ tw^er nur auf i:^r gewerbliches 33er^a(tnif , j. Sß,

bie gemeinfame SBerat^ung über baffelbe, 5lufna^me neuer «^anbaerfSge*

ttofen u. f. w. , woraus bie Snnungen ober 3iinfte tmfianben. <SeIbft biefe

^cfugnijfe waren im 23ercältni§ ju bem frühem ^eibeignenfianb ber SBürger

atterbingS fc^on öcn unermeßlicher 93ebeutung ; bort; ©leid^fießung ber ge=

meinen 33ürger mit ben freien ober bem 5lbel barf man bei weitem nic^t

barunter öerfie^en, fonbern erfiere blieben entfc^ieben jurürfgefe^t, wie ftd^

fpäter aus öielen brürfenbcn Buf^änben berfelben ergeben wirb.

iDurd^ bie Sint^eilunfj 2)eutfc^lanbS in «^erjogt^ümer fianben nun att

ber ©pifec ber grofern SReid^St^eile aud^ nod^ Sürflen als (ateßi;erireter be5

SBirtf)'« ®er4. in :Deutf<^eR. II. 4
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ÄönigS. 5l6er auc^ :^ierunter batf man fl^ gut ßt'ü Jtonra"D3 IL nod^

lange uidjt bie SSebfutung ber lanbcg^errltc^en WlA<i)t üorfietten, reie fle

fpäter flc^ Bilbete. 9Ja(t; ber tjorauögegangenen @ntn)icElung fee^anb ba0

9leid^, alfo aud^ jebeä ^erjogtl^unt, auä ben «öerrfd^aften beä l^o^en 5tbel3

itnb ben ©ütcrn ber Sreien, fowle au8 5Biät^ümern, 2lljteien unb <Stäbten.

3nner^aI6 ber ^errf^aften beS l&ol^en Qlbelg, ber dreien, ber sBifdjöfe unb

ber klebte ri^teten aber nur biefe ©runb^erren; f!e tjeraaltcten ferner i^r

IBeft^tl^um felbfi, unb liefen ftd) öon feiner i;ö^ern ©erealt :^ierin etrea0

ijorfd^reiBen. Bür einen ^^^eil ber ©efeUfd^aft, nämlic^ für ben 5lbel, gaft

e0 in ber beutfc^en llrjeit atterbingä ^rei^eit, unb biefe aar fo meit auS^

gebe^nt, baf bie glüdli^en 93efl§er berfel&en ber öoUfien UnaS^ängtgfeit

fld^ näl^erten. Jtarl I. fuc^te biefelBe cinsufd^ranfen, unb auf biefen ßvotä

xcax inS6efonbre ber ^erfud^ jur 2Iuf^eSung ber ©elbfi^ülfe gegvünbet. 2)er

^nfr!^Iag fd^eiterte inbejfen f^on Bei bem g'riebenSfd^Iuffe mit ben @ad^fen,

«nb baS afJed^t ber ©elbfi^ülfe, njel^eS ber Qlbel bortmalä rettete, wor unter

ben Si^ac^folgern ÄarlS immer weiter auägebe^nt «jorben. Otto I. geigte

fld^ im 3nnern gewi^ alS ein fraftiger Äßnig, unb vcu^tt bie Steckte feiner

9ieicf;3gen3alt ju fdbü^en; aber aud^ Gr mupte bem Qltel ein unBebingteS

üiiä)t ber ©elbj^^ülfe jugeftel^en. 2)ie B'reien erfannten bai)er in aßen

©Jtreitigfeiten unter einanber feinen 9iid^ter über fld^ an, fonbern entfd^ieben

fle ^etS bur^ ge^be ober 3^'ci^'>«i^f- ©ogar Otto 1. Verbürgte bem 5lbel

feierlid^ biefeS JRec^t, unb befal^I in einer befonbern Sfieid^^i^erorbnung, bofi

j»o immer über ^^rioatrec^tlic^e ©egenfiänbe ein Streit jtinfd^en ^eien ent=

fiünbe, fei e3 über bie 33ele|)nung mit einem ©runbfJücE, ober über bie

3urücfforberung l^interlegter @ad^en (depositiim) , ober felbjl über ben an»

gefod^tenen ©tanb eineS freien ,
jeber^eit ber 3iüeifnm))f entfd^eiben foße ^).

2)a §ugleic^ ben ©ebrecf;Iid^en, ^Iltergfd^inad^en unb Äranfen bie ©tetlung

eineä gebungenen Äam^fer3 öerflattet a^utbe, ber immer nod^ wk in ben

alten ©efe^en campio l^ie§, fo fd^ien man eine öorfä^Iic^e Bürforge ge=

troffen gu l^aben, bamit ja atler unb ieber (Streit burc^ ben Swdtamp^
entfd^ieben werben muffe, 5n ben ©treitigfeiten be§ 5lbel0 l^atte ba^er

Weber ber.Ki)nig, nod^ ber >§erjog etrcag ju fagen; für jene ber ©eij^Ud^en

f^reibt bie 35erorbnung Dtto'ä 1. gwar ben ©ebraud^ bon Bürfpred^ern

öor, unb fle fd^eint fo^in in fold^en Bällen ein Sied^tSöerfa^ren beabfld^tigt

ju ^aben. Snbeffen bie SÖifd^öfe unb Qlebte hielten flc^ wenig baran, fous

bem machten i^re 5lnfprüd^e meifien§ auc^ mit bem «Schwert geltenb. Jtrieg

unb ^am))f war be§^alb etwaä fo ©ewo^nlic^eS in 3)eutfcf)Ianb , baf man
auf befonbere SKittel flnnen mufte, um jum ^ä^ni^ beS ^anbelS unb ber

©ewerbe wenigfienS üorüberge^enb ober nur für gewiffe Oertlid^feiten ben

trieben ju erhalten. SRan öerbot ba^er gu mand^en Briten ober für einen

') Ottonis I. Imperatoris et Ottonis II. Regis Edictum. A. 967. (Pertz leg. Tom. II, pag»

32 et 33.) §• I. Si de praediis contentio emerserit, utraque pars sivo altera cartis seu inscrip-

tionibus praedium sibi vindicare voluerit , si ipse qui carfam falsa in appellaverit per pugnam
declarare voluerit, ut ita decernatur. §. 3. De investitura praedli si contenlio fuerit , siniiliter

ut per pusnam decernatur edicimus ®Ieic(ie SRorf*riftfn ft'nö im §.4, 5 unb 6. 2)cr Jfampf
voar frfilt* ein ©ottcSurthciU fobin ein @eri*tgi.>erfa^ren; immer lauft aber bie ©a(6e auf ba«

Sled&t beö ©tärfern, olfo bie ©elbflfeülfe, ^inaul.
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Ort jebc ©ereolttl^ätigfeit Bei ©träfe beS Äir^enBanneS, unb nannte bteß

ben ©otteöfricben. 5lud) ber Jlönig ertl^eilte zuweilen eine o^nlic^e 33efrifs

bigung unter ber 5lnbro^ung ber Oieid^Öac^t; aCfein in aUem bem lag nut
«ine *^u3na^me öon ber jKegel, unb le^tere ilieft ba3 3it(i)t ber ©elbfl^ülfe,

5)er «öerjog ^attc bemnac^ rcenig ju richten unb §u Verwalten, unb feine

@en;alt bef^ränfte jlc^ nur auf bie Qinfü^rung beä jum 3tei(f;0bienPe üer=

:|3fltdjteten 51belS, fowie bie bamit gufammen^angenben @efct;afte. 2luc^ feine

ßinfünfte !onnten nicl^t Sebeutenb fein ; benn eS mar ^renger ©runbfa^, baf
ber Qlbel bie ©teuerfreil^eit geniefe, unb ba^ jugleici^ otte 5l6gaben ber

©teuer))f[tc^tigen nur bem ©runb^errn gehörten. 3)ie Untert^anen ber le^tem

burften ferner iceber öon bem ^erjog noc^ i)on bem ^önig mit 5lt»gaSen

fcelafiet tcerben, n:ef^al6 benn für beibe SBürbeträger auf er gen? iffen Sötten

nur bie (Sinfünfte fon ©ütern übrig blieben, n;eld^e öorbe^alteneS (Sigent^um

beä Steid^eä rearen. 2)iefelben foUten jebo^ bem Könige juge^ören, unb eä

fam ba^er barauf an, njaä biefer baoon ben «öerjogen jumeifen njoÜte. Unter

folc^en Hmfiänben mußten Ic^tere eigene >§errfc^aften i?on 93ebeutung beft^en,

wenn fle eine mächtige ©teßung einne.^men wottten.

SBorin aber bie ©taatögeicalt beS ÄönigS befielen fottte, war bei ben

gef^ilberteu 33er!^altniffen eine ö'rage öon noc^ größerer ©d^reierigfeit. Sn
bie innern ^Ingelegen^eiten ber ^erifct^aften unb ©täbte beä 5lDel3 fonjie ber

iird^lid^en 3£ürbcträger burfte er |Ic^ nic^t mift^en, »eil biefe unumfd^ränfte

©ebieter über i^r (Sigent^um njaren; baö ölici^teramt, meld^eS ber Äönig im
gcfammtcn JReic^e führen foUte, fonnte bei bem unbebingten €fiec{;t be3 5lbeI8

gur ©elbf^^ülfe ebenfaftä nur unbebeutenb fein, unb ba bie wenigen @taatS=

gefc^äfte, wo fie auc^ l^orfamen, öottenbS öon ben «Oerjögen öerric^tet werben

fottten, fo bejtanb bie foniglic^e fSlaäjt nu^x in ber ©inbitbung, aU in ber

SBirtlic^feit. fSlan ^^atte aCIerbingä eine fel^r l^o^e 3bee öon fold^er SKad^t,

wie benn ber (Stäbifcfjof öon SKainj bei ber Krönung ÄonrabS IL ben ^önig
ermafjnte, bea ^yiieben ju fiebern, baS 0lec^t gu fc^ü^en, SBittwen unb
SBaifen ju fdjtrmen; aber wie er aU(S bieg ben Siechten be3 5lbel9 gegen»

über t^un fptlte, o^ne wiUfürlidf; ju ^anbeln, war f<i)wer einjufe^en, 5)a0

€fteic^lobetI;au)3t war öerfaffungSmäfig ber Qlnfü^rer beS S'iational^eereS im
Kriege; bei ber großen Wiad^t ber ©runb^erren l^ing eS iebod^ me^r öon
bem guten SBitlen berfelben ah, ob fte mit i^ren SJafaKen ober reiffgen

Jtneci;ten erfdjeinen woWten. 2RitteI, fle ju jwingen, lagen nur wenige in

ben .^ipanben beS ^önigS, unb bie SWac^t iDeffelben war bemnad^ wie bei bem
^erjog gtof tent^eilä burc^ eigne Seft^ungen üon großer ^luSbe^nung bebingt.

^leic^wo^l blieb bie J^rone nidjt ganj o^ne (Sinfünfte, weil i^r ber (Srtrag

be3 öotbe^altenen 9fteic^äeigent^um6 angewiefen war. 3Ba3 namlid^ tjon

t)en gorfien unb unöert^eiltem 33oben nid^t fd^on ber ^o^e 5ibel an jld^

gerijfen ^atte, würbe ju ©ütern gefd^Iagen, weld^e burd^ einen 93ogt beS

Äönigg Verwaltet würben. 5luf folc^e QBeife entfianben bie 0leid^8tiogteien;

baju famen noc^ bie Äammergüter ober 5J}faljen, fowie ber Tribut ber

©laöen , unb aUe0 bieg gewahrte bem StbniQ boc^ aud^ nid^t unteträc^tUd^c

'<Sin!ünfte.

4*
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93ei einer fold^cn Sage ber 2)tttge fonntc man öon einem roitflid^en

0le(i^t9jufianb eigentlid^ gar nid^t f^retä^en; Sebermann fud^te üielmel^r \lä}

feI6^ J&ülfe ju fc^ajfen, ber ©tärfere jiegte, ber Sc^aäd^ere unterlog, unb

e8 entfc^ieb fo^in nur baS ^aa^ ber eigenen SWac^t. Sine naturlid^e S'olge

baöon mufte o6er fein, baf ber <Stattexe junjeüen aud^ ü6er baS jTd^ ^ins

jregfe^te, wag ber 5lDeI fein 0ied^t nannte; unb fo gefc^a^ ti aud), inbem

ein iftönig, ber burd^ ^erfönlid^e 3;üd^tigfeit baS Uebergenjid^t ii6er bie großen

©runb^erren erlangte, nun auü) gegen ben Sn^alt ber 9fteid^0öerorbnungen

öon bem ]^of;en Qlbet ©e^orfam forberte. <So Beflrafte j. 95. Otto I. ben

^er§og (Sfeer^arb in S'ranfen n?egen 5lugü6ung ber @el6fi^ül[e, 06 er gleid^

in ben angeführten 35erfügungen ba3 ^t(i}t ju berfelSen fo feierlid^ aner*

Jannt l^atte. ©eaalt aar fo^in in jeber 93ejie]^ung ber ß^arafter ber ©taatgs

gujianbe, unb e^en barum BlieB auc^ baS klingen nad^ SWad^t fo Ieibenfd^aft=

lid), als je. 3)ie fird^üd^en SBürbeträger fürd^teten ein UeBergeaid^t ber

loeltli^en ©rofen, unb Boten barum aKe Gräfte auf, um burd^ ^i^ fowic

juweilen feI6^ burd^ Olänfe bie ©d^enfungen ju ©unflen ber Äird^e ju

öerme^ren. 5lnbernt^eilS fuc^te ber l^o^e 5lbel bie niebern freien immer

me^r gu feinen 33afalien ju machen, unb ton bem Sfieid^Sgut fo öiel an jld^

gu reifen, als nur irgenb möglid^ freien. 2)ie «öerjoge inäbefonbre öerfolg»

len ben ßvotd, il^re an fld^ BebeutungSlofe ©teöe gu airflid^er SanbeS^err*

lid^feit gu erbeten, unb bemnad^ ben 5tbel unter i^re ^otmäftgfeit ju Bringen.

3Bar nur einmal biefer ßvctd 618 auf einen geaiffen ©rab erreidtit , fo fottte

bie erlangte aJiad^t baju öeraenbet «erben, um bie Unabl^angigfeit öon ber

9ieid^8gettialt ju ertcerben. 3ur SSermel^rung ii^rer ®taat0mittel lagen bie

.§erj5ge bef^alB ben Königen unauf^örlid^ in ben D^ren, um ©d^enfungen

auf Äojien ber 0leid^8güter gu eri^alten. 3)er niebere Qlbel trad^tete nid^t

weniger nad^ 33ergroferung feineS 3Serm5gen8; ba er ober nic^t bie SKod^t

Befof, anbere iJreie ju feinen 3SafoKen ju mad^en, ober OleidfjSgüter an |Id^

gu gießen , fo l^ielt er fid^ an ®eaerb3 - unb «§anbel8teute , b. ^. er Verlegte

fld^ oUmöIig auf ben ©trafcnrauB.

35ie ©tobte aßein öerfolgten ben frieblid^en 5Gßeg beö (SrnjerbS, unb bie

lo'^ern Sntereffen ber Station geboten bal^er bringenb, bie ©ntaicflung jener

©emeinaefen ju beforbern. 5ür boS 9leid^ mufte borouS ber gröfte 93or«

tl^eil entfpringen, ba boS ©ebei^en beS burgerlid^en @ett;erb3 bie «OerfieÜung

eineä Sflec^tgjuflanbeS forberte. (Sin i^jotriotifd^er ^önig, aeld^er ben 5Ins

mofungen ber firc^Iid^en njie ber weltlid^en ©rofen flc^ njiberfe^en unb

Dcbnung im 9leid^e ^erfleKen ajoöte, fonnte bemnod^ flets auf bie Unter*

fiü^ung ber ©tobte jö^Ien. 3)ie le^tern noren über^auipt baS natürlid^e

©egengenjid^t njiber ungeBü^^rlid^e SKat^t be9 5Ibel0 unb ber iirdfjlid^en SCÖürbes

tröger, fo baf benn bie Sntereffen ber 3leid^8genjoIt unb beS 93ürgert^umS

meifleng üBereinflimmten. 5Iuf bie ©tobte l^ötte jld^ alfo ein gemeinfinniger

Äönig t)or oöem fluten foHen; inbefen nur feiten njurbe biefc Sßo^tl^eit

eingefe^en. ©0 erlief j. 95. ouc^ Otto I. 33erorbnungen, aeld^e öietteid^t

ttjiber feinen SBißen nur jur ©tärfung ber SKod^t feiner Seinbe, unb jur

SBeeintröd^tigung ber weifen Sinrid^tungen ^einrid^Ö I. gereid^ten. Sn ijolge
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i>e8 jiiKen (5m:^?ot|ireBcnä ber ©täbte, bcnen Otto attetbingS tie unge^örte

(Jntiricflung gönnte/ mod^tc nämlic^ ba0 dntaei^en bcr SeiBeignen öon beit

©ütetn i^rer «öertm foaie ü6et^au))t baS ©treten berfeI6en nac^ ©rringung

ber Srei'^eit iebeutenb jugenommen ^aben. Otto L, weld^er ber Unter«

pü^ung beä *2lbelS n:egen feiner unfeligen 3(tömcrjügc ofterS Bebürftig toax,

mufte Hd) feinerfeitg bemfeI6en nrieöer günfitg erireifen, unb fo erlie|l er

benn eine 33erorbnung, aeld^e bie Äetten ber :2ei6eigenfd^aft lieber fe^er

jie^en foßte. SDZit trauriger >§ärte Befal^I ber Äßnig , baf fein ©clatje einer

geijilid^en Stiftung frei gemadt^t, unb ba^ berjenige, beut e6 burc^ irgenb

ein SKittel gelungen fei/ in bie Änec^tfd^aft jurücfgefül^rt njerben fott *).

2)amit afeer ber @tanb eineS (Sciaöen immer erliefen njerben fönne, fügt

bie SSerorbnung nod^ Ui, baf (Sö^ne unb 3^öd^ter biefer llnglücEIid^en, öon

i^rem 25. 2tbtnHa^xt an, jum 3eic^en ber Änec^tfd&aft/ einen genjifeit

3inS gu 6efiimmten ßtitcn bejahten müjfen, unb ba^ feine 33erjäl^rung bie

Sreii^eit geicäfcren fonne *), @eI6fl ein fo fräftiger Jtönig, aie iDtto I.,

fiü^te ba^er bie «Rned^tfd^aft, unb fold^e 9JJaafregeln gereichten rücfnjirfenb

rcieber jur ©c^wäd^ung ber Oteic^Sgeaalt. Unter ben Sfja^folgern beS ge=

nannten JtonigS fdjaanb jeboc^ bie Tla(i)t unb bog 5lnfe^en be3 beutf^en

<Staat3o6er^au|tte0 noc^ mt^x , ba inSBefonbre bie ©ifc^öfe unb 5le6te öon

bem 9fleic^5gute immer aert^öottere 3;:^eilc an flc^ riffen. 5Die Sage beä Oieid^S

war bemnad^ Bei bem 5lbleben ^einricfjg II. nid^tg weniger/ aU Befrtebigenb.

/ünftee j^auptpüA.

Sic Ufgterung ßonratrs II.

(SSom Safite 1024 bi« 1039.)

ein Begaster unb fraftüotter Äönig xcax im Sa^r 1024 enblid^ aieber

txtcä^lt aorben, unb Bei ben Suf^änben, in benen ftd^ baS Sfteid^ Befanb,

mußten einem fotd^en SDlanne burc^greifenbc ©taatSreformen als unaBreeiSs

lid^e S'Jotl^njenbigfeit erfd^einen. Äonrab IL üBerfal^ bie Sage ber 3)inge

fel^r fd;arf/ unb fein Sntfc^Iu^ ju energifc^er (Sinfd^reitung rcar Balb ge»

fapt; allein feine ©tettung aar öon ber 5Irt, baf er anfangs mit unge*

meiner Sel^utfamfeit öerfal^ren mufte. 3m Vorigen «öau^jtjiüdE njurbe gcs

*) Ottonis 1. et Ottonis II. loipp. Leg. A. 969. (Pertz I. c. pag. 34.) §. 4 in fine: Servos
igitDr ecclesiarnm liberos fieri omaimodo ioterdicimas , et liberos quolibet ingenio factos ad
jn« et servitutem ecciesiarum revocari precipimus.

•) Eodem. }. 3. Servorum antem filii et fiUae similiter praescriptam censnm servitutis me-
Morem in viceKimo quinto aetati§ suae anno , Btatoto tempore persolvere incipiant. Et nalla
temporis indulta prolixitas servitotem aboleat.
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geigt, bof bie Sfiac^t bc3 beutfd^en ÄönigS f)avi)pi\ä^U^ t>on ber ®vh^t

feineä eigenen ©ermögenS abging, unb ^onrab II. tcax nic^t reic^; ec

mufte ba^er öorerji baS öleic^Sgut lieber ju tterme^ren fuc^en, feeüor er

einen Äampf gegen bie Uefeergriffe beg QlbelS rcagen burfte. 2)ic§ war ieboc^

«eber leicht, noc^ frfjnett ju bercerfflettigen, unb Jtonrab BefireSte ftc^ ba^er,

gunäd^jl burc^ freunblid^eä 35cnel;men gegen bie ©rofen jur SefcfÜgung

feiner STOad^t 3fit ?u gewinnen. 0^ad^bem auc^ feine ©ema^Iin ©ifela in

Stbln gefrönt njorben war, fo fcefd^Io^ ber Jtönig be^^alS, öorerfl eine JJieifc

burd^ a)eutfc^Ianb gu unternehmen, um fiberatt 5lnerfennung flct» ju öer=

f(^affen, unb jugleid^ au^ bfn ßuftanb ber Äammergüter be3 3(teic^0oBers

]^oupt9 ju unterfuc^en. 3uer|l begab er ftc^ nad^ 5lad^en, wo eine 33crs

fammlung ber lot^ringif^en ©ro§en öeranfialtet worben war. Äonrab bot

l^ier oße Jträfte auf, um bur^ gefattigeö SSene^men bie QJJeinung beä 5lDel8

fowie ber ©eifilic^en für ftc^ ju gewinnen, unb feine QIbftcf;t gelang ii^m

im 9Befentlict;en atterbingä. 2)ie gefä^rlicfiflen ©egner be6 ^ouig3 waren

bie ©runbfierren tom l^o^en 5tDeI; um i^nen baS ©egengcwic^t ju galten,

tnufte Jtonrab be^wegen auf bie mittlem ©tanbe fid) ^ü^en, unb biefe

tüoren in jener Seit bie niebern O^reien, weil baS bürgerliche (Slement nod^

ieine genügenbe fSftaä^t erlangt ^atte. ®ei feiner 5lnwefen^eit in ^a(i)tn

erwarb fld^ nun ber Äönig bie Suneigung beS niebern Qlbelä bur(^ eine

fe^r wo^l bered^nete @taatgmaa§regel. 2)ie meijlen Familien biefeS ©tanbeä

waren bur^ bie 5Iu3breitung beä Se^en§wefen3 fc^on 33afatl[en eineS ©ro^en

geworben, unb jugleid^ entfianben gwifd^^en i^nen unb ben Sc^en^erren ßfter0

©treitigteiten, inbem le^tere bie 33ererbung ber Se^engüter au] bie 5Jac^fom=

men ber aSafatten in gewiffen ^yaUen ni^t julaffen wottten. Äonrab II.

mit biefen 33eri^ältnifl"en fe^r genau befannt unb auf bie ©^wäcliang ber

großen ©runbl^erren eifrig bebac^t, erlief barum fc^on in Qlac^en bie 93er=

orbnung, baf bie S'tad^fommen eine3 QSafallen für ewige Seiten jur :Se^en5-

folge bered^tiget feien i). @3 war biep ein fe^r burd^greifcnber ©d^ritt,

weld^er bie 51}opularität beS Äönigä bebeutenb erl)ob. 53on *ilact;en begab

flc^ Äonrab hierauf nac^ ©ad^fen, um aud^ bie ©emütl^er biefe3 (Stammet

fld^ jujuwenben. 3)ort mufte er iebod^ anbere SJJittel jur (5rrcidf;ung feiner

Swetfe benü|en, 3)ie ©ac^fen waren nunmehr an bie ©taatSein^eit aller;

bingä gewohnt; allein fle fürchteten immer nod; 93efc^ränfimgen il^rer ©tamnts

gefe^e, unb forberten ba^er öon Äonrab öor allem bie Seftätigung berfelben.

Q.9 waren biep bie garten Einrichtungen ber Urjeit über bie Seibeigenfc^aft,

baS jhenge SSerbot ungleid^er (5^en u. f. w. , unb fle gereichten ba^er nur

gum S'iugen be6 QlbelS. 3)er ^önig burfte jebod^ bie fäc^ftfd^en ©ropen

nid^t reijcn, unb fo befiätigte er benn, wie 2Bi).ipo fi^ auabrücft, bie fo

graufamen ©efe^e ber ©ad^fen ^). *lll8 ber Äönig l^ierburd^ aud§ bei ben

') Wippo : Militam vero animos in hoc multum attrasit, qaod antiqua beneScia parentnm
nemini posterorum auferre sustinuit. 2)ie§ beliebt ficb auf bie 9irgierunfl€banMungon , trricte

Äonrab in Ma*en uornabm. Sagegen gehört bie förmU*e SteicfeÄoerorbnung , trelcfte Äonrab
über bie £eI)engfolge ju @unflen bet äSafaUen in Italien erlie§, einer fpd'tern ^eit an.

*) Idem. Revercus Rex de Riboariis ad Saxoniam venit, ibi legem cmdelissimam Saxonuns
teeundum voluntatem eorum, constanti autoritate roboravit.
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0iorbbcutf(^en ble Qtnerfcnnung fiä) öerfc^afft ^atk , trieb er Bei bcn ans

grenjenten (Slaöen , irelc^e ju tem Oieic^e ge^^örten, bett Tribut ein, um
aud) niateriettc Wüttl jur 2lue^fü^rung feiner @ntafirfe ju erlangen, «hierauf

Begab er flc£> burc^ 5ranfen unb 33aiern nac^ ©c^njabcn. 5Inf biefer 0iunb=

reife fe^tc ftt^ Jtonrab II. überaU in gropeS 5lnfe^en, unb alä fte öoöenbet

aar, erfc^ien feine ©tettung fc^on weit mächtiger, al3 öorBer ^). (5^e er

jeboct> feine ©taatöabftc^ten im Snnern bc§ Sdeid^ö n^eiter »erfolgen fonnte,

traten äupere ©reignife ein, rcelrfje feine 3:I;ätigfeit auSfcl^liepenb in -2tnfprud)

nahmen.

3n 3tatien l^atten ftc^ namltc^ neue Setrüttungcn ergeben, inbem in

ber Sombarbei eine 5ßartei bie ^errfc^aft ber 2)eutfc^en ju ftürjcn fuc^te,

unb JU bem Snbe an ijranfreic^ flc^ ergeben aoüte. Heribert, ber erj»

bifdiof öon SKciilanb, aar bagegen beutfc^ ge^nnt, unb reiste be^^alb gu

Äonrab IL, ber ft(^ bamatl, unb jaar noc^ im crflen 3a^re feiner

ategierung, ju ^onfianj auffielt. 2)er Äönig empfing ben Sifd;of fe^r freunb*

lic^, unb na^m bejfen 93erlangen ju einer ^eerfa^rt nac^ Stalien rco^InjoKenb

auf. 5luc^ öon ber entgegengefe^ten Partei, inSbefonbrc öon ber @tabt

$at)ia, aar eine ©cfanbtfc^aft in Jlon^anj erff^ienen; gegen biefe äupertc

flc^ Äonrab aber fe^r ^art, unb aa^rfc^einlic^ aürbe er j;e^t fc^on einen

3ug iiber bie %lpm unternommen ^abcn, aenn i^n nic^t nä^er Uegenbe

3aede befc^äftigt Ratten. 5113 ein öorjüglic^eä SKittel jur ©v^ö^ung ber

königlichen SKac^t mufte of)ne S^eifel bie 33eröonflänbigung ber beutfci^ert

JUationalität erfc^einen, öon ber noc^ immer ein beträcStUc^er 3;^eil abgerijfen

Hieb, ©in 3;^ei( ber ©c^aei^ bieffeitS beo Sura gehörte §u33urgunb, unb

bort ^errfc^te ein felb)l|iänbiger Jtönig. Saifc^en biefem unb ^einri(^ II.

»jar über bie ^^^ronfo'ge ber fd^on oben bemerfte Äampf entjlanben, unb

in 5oIge beffelben ein 3Sertrag abgefcfjloffcn aorben, aelc^er bem beutfd^en

Sfleic^Sober^^aupt nac^ bem ^obe beä finberlofen Jtijnigä Stubolp^ bie 3lci(i)'

folge in ber O^egierung beS Sanbeä juf^^erte. 5tl3 «^einric^ öerfc^ieben aor,

fut^te jcboc^ ber ^önig öon Surgunb bem 33crtragc eine anbere QluSlegung

jU geben, inbem er bem 93orfa^rer ÄonrabS nur aU feinem ©c^aej^erfo^n

unb nid;t als «König ber 2)eutfc^en bie ^'^ronfolge jugejianben ^atte; bod^

^onrab II., aie QBippo bemcrft, jur SWe^rung unb nic^t jur SWinberung

beS 3flcic!^3 entfc^Ioffen , griff fofort aiber 9iuDoIp^ ju ben Söafen, unb

ieit^tt bie ©tabt 3^afel, aelc^e ju 33urgunb gehörte. 3)aburc^ geriet^ er

mit bem »Öerjog (§.xr\^ in ©^aaben, ber |I(^ als ben lUac^foIger OtuboIp^S

anfa^, in gro^e Seinbfd^aft, unb ba Diele bcutfc^e ©ro^e im ©tiöen auf bie

©eite beS ^erjogS traten, gugleid^ ein ftaoifc^er &ür|i 93oIiSlaö aiber baS

deic^ flc^ empörte, unb auc^ bie 33erl^ältniffe StalienS bie 5Inaefen^eit beS

ÄönigS bringenb ju er^eifc^en frfjienen, fo oerfc^ob berfelbe bie ©raerbung

bfS übrigen X^tiU Pon Surgunb auf eine günfiigere ©elegenl^eit. 3unä(^fi

jog er nad^ ©ac^fen, um SoliSlaö jum ©e^orfam jurücfjufü^ren, bei feiner

') Sn ben Queblinburget SJnnaten üu htm ^atjt 1023 i)ei%t eS ba^ft: Inde per urbes et loea
provinciarnm profeetus diversamm, (Conradas) regiones nationam saae ditionis imperando sub-
jngaverat.
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5lnfunft bortfelSfl wax aUx biefcr flaöifc^c Surft f^on üerfJorbm, unb

gwifd^en feinen ©o^neu cntfianb ein Ärieg, welcher bic Jlräfte fceiber gegen=

feitig aufriefe. Äonrab IL war aßerbingS entfd^Iofen , bet SBörbe bcS

0leic^8 gegen bie ©laöen nichts ju »ergeben; inbefen er ineinte, ba|t bie

SBirrcn bortfelSfl für baS erfie nid^t nie^r gefa^rlid^ feien, unb baf bic

^Beilegung ber italienifc^en S^^^würfniffe wichtiger njäre. Snbem er fic^ bas

^er bie Itnternjerfung beö ic)iberfpen|iigen ^^i^eileS ber ©lauen öorBe^ielt/

würben jugleid^ atte QJorfel^rungen jur «^^eerfa^rt naci^ Italien getroffen.

3unä(!^^ tjerfammelte ber Jtonig einen Oteid^ätag in 5lugö6urg, lie§ bort

feinen ©o^n «Oeinrid^ fl(^ jum 9Zac^foIger erwählen , unb öerfo^nte fl^ auf

3ureben feiner ©ema^lin aud^ mit bem ©tieffo^ne, bem «öerjog (Srnfl in

<S(i)tv(iUn *). 2)ief gefd^a^ 1026 , unb noc^ im nämlichen 5a^re ix\^im

baä beutf(^e »^eer in Italien, ßwx^ aa^b 5paüia eingefci^Iojfen unb ju

njieber^olten 3ÄaIcn beftürmt; boc^ bie mannhaften Sinnjo^ner fd^Iugen bic

*?lngrijfe immer flegreic^ ah, unb Jtonrab gerietl^ in gro^c 33ebrangnife.

iDaburd^ warb er fo ergrimmt, bap er fld^ 6i3 jur Oraufamfeit fortreipen

liep, unb bie Umgegenb öon ^n'oia gräflich üeraüfiete. 5lKe biefc ©reuet

llalfen i^m ieboc^ wenig, unb ba er aud^ Bei ber (Einnahme öon 9iaöenna,

tro| beS ©^iegeö, einen großen 33erlu|l erlitt, fo 'i^atU ber beutfd^e Äönig

tiieÜeid^t fe^r ruhmlos au0 Stalien entweichen müfen, wenn i^m nic^t feine

©taats^ug^eit ju ^ülfe gefommen wäre. 2)urd^ biefe gelang e0 i^m nämlid^,

ben Äönig üon SSurgunb, auf bejfen Unterfiü^ung bie ;2om6arben red^neten,

an ftd^ gu gießen. Oiubol^^ fam fel6ji nad^ Stauen, um ber Krönung

JtonrabS als Jtaifer Beizuwohnen, unb nun fan! ber SWutl^ be3 üBerjogenen

3JoIfe0 in bem SWaa^e, ba§ felBfl ^aöia ftc^ unterwarf, unb Jtonrab al3

Jtönig ber :SomBarbei anerfannt würbe. Qlm 26. aßärj 1027 empfing ber«

felBe l^ierauf bic Jtaiferfrone auS ben «öänben beä 5tJaBfieS Sol^ann XIX.,
«nb als noc^ einige QJorfe^rungen jur Seru^igung ber :?omBarbei getroffen

waten, eilte ber Jtönig nad^ 3)eutfd^Ianb jurüdE.

©eine 5(nwefen|)eit bortfelBfl war injwifd^en fe^r not^wenbig geworben;

benn ber «öerjog @rufl in ©d^waBen fann tro^ ber fd^einBaren SSerföl^nung

auf offnen 2lufru^r. Jtonrab xvax öon ben planen ber 33erf(^wornen wol^I

unterrid^tet, oBfc^on fle fe^r gel^eim gehalten würben; nad^ bem UcBergang

üBer bie 5l())en BegaB er ffd^ bal^er fd^leunig^ nad^ SfiegenSBurg , um bort

bie SÄittel §ur UeBerwältigung beS broi^enben ^lufru'^rS tJorjuBereiten. 35et

biefen (Sntaürfen jeigte ftd^ nun bic ©cfd^äftSgewanbt^eit unb ber flarc

a3licE ÄonrabS in fe^r glänjenbem fiid^t. SBal^renb feincS Qlufcntl^altS in

Stauen war nämlic^ burd^ ben i£ob ^einrid^S bic l^erjoglid^e aBurbe in

35aiern erlebiget worben, unb ber Äönig fud^tc biefelBe nun feinem «§aufe

gujuwenben. 33ei bem Umftd^greifen beS l^o^en 5lbel8, ber auf Jtoflen bc3

Oiei^SguteS ungemein fld^ Bereid^erte, würbe i^m bie^ icbod^ wenig gc'^olfcn

l^aBen, wenn nic^t baS ©infommcn bcS »^crjogö öcrB;|fert würbe, 2)orum

«) 2Bippo tt!,ät>lt bi«S ntc6t, »ol&I aber Hermanni Contracti Chronicon ad annum 1026: Et" i

nust, Dux Alemanniae cum co ipso anno iaterpellante matre pacificatus. I
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lie^ Jtonrab IL, na(i^bem er bte Cfrnennung fcineS je^njä^rigen ÄnaBen

^cintid^ jum J&er^og in Saiern burcftgefefet f^attt, über bie 3"11änbc bcS

0lei^SgutcS in ©aiern eine fircnge Hnterfu^ung anfietten, unb Brad^tc

SJicIeS / ttiaS 93l[d^öfe unb ©rafen bafon flc^ angema§t l^attcn , an bie Stxont

gurücE *). ^ierburd> griff ber Äonig ba3 Uebel njirfli^ an ber SBurjel an.

Wit SSerorbnungen iibcr bic 35efe^igung ber 9leici^8ein^ett njar nid^tä gebient,

fonbern man muf te berfeI6en öielme^r eine materielle ©runblage öerfd^affen.

iDajn ge'^örte aber nac^ ben cntwicfelten 33er(;altniffen beS jReid^ä üor 5lttem

bie »^erltettung eineä @infommen3, njoburd^ ba3 ©taatSoberl^amst una6|)än-

gig öon ben ßu^aUiQUitm ber «^auämad^t jur 5lufred^ter^altung feincS %n=

fel^enä befähiget merbe. ©emeiniglid^ öerfa^en eö bie Jlönige barin, baf

fle ben SSei^anb ober bie iJreunbfd^aft ber ©ro^en burd^ ©efd^enfe auf

Stoßen beä Sfleid^SgutS ju erlangen fud^ten; nid^t nur fe^r fc^arfflnnig,

fonbern aud^ fe^r aürbig öerfu'^r bemnad^ Äonrab II. , njenn er au6) unter

ben größten ©efai^ren ben entgegcngefe^ten 9l5eg einfd^Iug; benn eS aar

rü^mlic^er unterju gelten, ol6 burc^ Srfaufung beä l^o^en 5lbelä baä Qlmt beS

Sftei^Soberl^au^tS gu einem ©Ratten ju erniebrigen. 3)ie Sefitgfeit ÄonrabS

§og aud^ fogleid^ fe^r l^eilfame iJoIgen nad^ fld^. S'Jad^bem ber Äönig nam=

Iidt> in 93aiern feine ßixtd^ erreidbt ^atte, ergriff er §ur aSefeitigung ber

Oal^rung in ©d^ojaben energifd^e SJZaafregeln. ßu bem (Snbe aarb fofort

dn öteid^Stag nad{) Ulm berufen, um über ben ^crjog (Srnfl in Qllemannien

gu rirf^ten. 2)er ^^erjog jog ein «§eer gufammen, unb ging fobann bem
Äönig entgegen; allein fd^on !^atte baä fefle a3enel^men beS le^tern auf bie

oufrü6rerifd()en ©rofen (Sinbrucf gemad^t. 3wei ©rafen fielen barum üon

bem 'Öerjog ab, anbere ^erfc^Jvorene folgten, unb binnen furjer ßdt aar

(grnfl fo entfräftet, baf er ber ©nabe beS Königs fl(^ unterwerfen mufte.

Äonrab Iie§ ben ©tieffo^n auf bie iJefle ©iebid^enfiein bei «^aße in ©ewa^v
fam abfül^ren ^), unb hxciä)te fobann ganj ©d^aaben jur 3^reue gegen baS

SReid^Sober^au^t jurücf. 3)iefe Vorgänge öerme^rten baä 5lnfe^en beä Äö=

nig3 bebeutenb, foroo^I offene als |)eimlid^e iJeinbc bewarben fld^ nunmehr

um bie ©unfi beffelben, unb fc^on im fünften 3al^re feiner 0legierung fa§

Äonrab II. bie Sfteic^Sgetralt reefentlid^ gefraftiget. 5e^t befd^lo^ ber Äonig

au^ ben Bug »iber bie @laöen öorjune^men , welcher wegen ber italieni»

fd^en Qlngelegen^etten terfd^oben worben war; aber biefer war unglücElid^,

unb Äonrab mu§te mit großem 9}erlu|l nad^ ©ac^fen gurücffe^ren. ©leides

geitig entfianb ein Swief^alt mit ben Ungarn, unb bie (Sm^JÖrung beS

^er^og3 @rnfi öon ©c^waben erneuerte ftd^. Äonrab ^atte ben le^tern öon

©iebid^enjiein gurüdfgerufen, unb i^m unter gewiffen SSebingungen SBieberein«

fefeung in baS ^erjogt^um angeboten; bie Unter^anblungen jerfc^Iugen jld^

jebod^, (Srnfl entp^o^ üon bem ^oflager be3 ©tieföaterä , unb öerfud^te mit

6« ifl üuffadenb, tag Weber 3Bipj)o noA ^ermann bon tiefen t»i(it)tt9en SOorfaUen ettt>a§

föflen; allein fie ergeben fidb auö Urlunben, unb finb überbaupt ßerotf.
*) W'ippo: Dux (ErnestuB) cum se intellexisset a suis dimitti, sine omni pactione Impera-

torl se reddidit, quem Caesar in Sazoniam exulari fecit super quendam rupem, quae Giebichen-
stein dicihtr.
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feinem treuen 5tn:^5nger, bem ©rafen öon Ä^Burg, baS Saffenglürf. Seibc

würben nunmel^r geästet, unb 6alb barauf in einem ©efed^t getobtet ').

95on biefcr ©eitc war Äonrab fol^in «ieber gefiebert, unb nun brang

er fofort mit »^eeregmad^t in Ungarn ein. aSalb jog er inbeffen oBermalS

Jjor, ben trieben lieBer auf bem 2ßegc ber ©taateflugl^eit, al3 burd^ bic

SßJaffen l^erjuftetten , n)e§^oI6 benn in fe^r gef({>idter SBeife Unter^anblungen

angefnftpft, unb glücflici^ bur^gefü^rt n^urben. ©te^^an, ber Äönig tjon

Ungarn, tat nun felfefi um iJrieben, ber l^ierauf eljrenöott für 3)eutf£^Ianb

gefc^Ioffen »urbe. ©djon aä^renb ber neuen Empörung beS «öerjogS öon

©(i^iraben waren bie ©laöen, gegen aelc^c bic SBaffcn JtonrabS unglücEIic^

Blieben, tjer^eerenb in ©ac^fen unb 3;^üringen eingefallen. Sßegen beS

Äriegeä gegen bie Ungarn fonnte wenig gegen biefelben unternommen tt;er=

ben; nadjbem aber biefer beenbiget rear, befc^Io^i ber beutfc^e Äonig, le^t

ftd^ ©enugt^uung §u öcrfc^affen. 3)od> wieberum woßtc er ben (Erfolg me^r

burc^ bie ©taatgfunfl, alg burc^ bag ©d^roert I;crbeifü^ren. SKieSfo, ber

®o^n beä ^erjog§ S3oIi6laö, war mit feinem 5Bruber Otto in Ärieg t>er=

wicfelt, njic fd}on oben angebeutet würbe, ülad) bem unglüdlid^en Selbjug

ÄonrabS wiber SWieSfo würbe aber Otto, ber auf bie beutfd^c Seite ftd^

]^inneigte, au0 bem Sanbc getrieben. 2)?it biefem trat nun Äonrab öon

S^cuem in Unter^anblung ; Otto erfc^ien in Solge berfclben, auct) tjon ben

Stufen begünjiigt, wieber in ben fiänbern gwifc^en ber (Slbe unb ber Ober,

weld^e bie ©lauen, je^t fi^on ^5oIen genannt, fl^ angemaßt l^atten. Äonrab

untcrflitfete feinen ®d^it|ling mit einem ^eerc öon @ad^fen auä, unb ber

aSürgerfrieg wiebert;olte flc^ unter ben ^Jolen. 2)aburd^ würbe SKieSfo jur

S^ad^giebigfeit befiimmt, unb obgleich Otto balb erfc^lagen würbe, fo fu^te

crflerer bennod^, mit bem J?ßnige ber JDeutfd^en einen bauer^aften ?5rieben

l^erjufie'ttcn , berfelbe fam aud^ gu ©tanbe, inbem ber polnifc^c S'ürjl einem

Tribut jlc^ unterwarf, unb einen S^^eil be8 SanbeS jwifc^en ber @Ibe unb

ber Ober ganjlid^ ben 2)eutfcljen überlief »).

SCBä^renb be3 itriegeä unb ber Unter^anblungen mit SKieSfo, unb gwar

im 5a^re 1032, war ber .^onig Sflubol))^ J?on ^urgunb geflorben. Äonrab II.

na^^m fdjon lange ba3 Oted^t jur 3;^ronfoIgc in 5lnfprud^, unb ba Otto,

ein @raf öon ß^amipagne, bemfetben jlc^ wiberfefete, fo mu^te ber beutfc^e

^onig na^ Jperfießung beS SriebenS mit ben $olen feine Sßaffen wefilid^

wenben. 2)er ®raf öon ß^ampagne l^atte bereits 91euenburg unb SKurten

Befe^t; ^onrab II. brad^tte i^n jebod^ ft^on im 2Binter 1032 in ber ©c^weij

felb^ jiemli^ ing ©ebrange, unb alS er SjottenbS im 3a^r 1033 in ber

e^ampagnc einfiel , um ben Sßiberfad^er jur Sflaumung 93urgunb3 p nöt^i*

gen, fo beugte ftc^ ber le^tere entfd^ieben, unb öerfprad^ bem ^önig ber

JDeutfd^en bie Siäumung ^urgunbö bur(^ einen feierlid^en (Sib. 2)a injwifd^cn

an ber dlbe wieber ein anberer flaöifd^er ©tarnm, iener ber Siutijen, 2)eutf(i^s

^ Ilermanni Contracti Chronicon ad annom 1030: Ernist Dax exilio relaxatns, iternmqne
Imperator! rebellanü, cum mulli!! aliis occiditur 16. Cal. Septemb.

») ^mo faßt: Äonrab l)abe baö Sanb »on gjjtf^to in 6rei Söeile qtttitilt, bftn ©fawn ein

drittel belaJTen unb jroei Srittbeile jwei anbetn 50Iänncrn jugetbeilt. aBaf)ri"*einli(t waren
tie§ beutfc^e ®rofe.
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lanb Beuntu^igte, unb aud) ber «öerjog bcr SBö^mcn, Df^clrif, SKiene gut

(SmV>örung ma^te, niu^te ^otirab »rieber naä) ©ad^fen eilen. Dt^elti!

jcutbe abgefegt, unb f^on foHten bie Siutijen angegriffen werben , alS bie

9kd^ric^t eintraf, baf Obo öon ß^ampagne ben gefd^Ioffcnen 3Sertrag gc»

brodiien ^afee, unb ijon S'ieuem bie ^crrfc^aft über 33urgunb gu erringen:

trarf;te. Sm B'rü^Iing 1034 ging ber beuifc^c ^önig bef^alb jum jtceiteit

SKale burc^ 33aiern unb ©c^tvafeen nad) 93urgunb, aä^renb nac^ feinem

@c6ot ein jn^eiteS ^eer öon ber Somfcarbei ü6er ben Sernl^arb in jenes JJanb

einrüden foüte. Qlud^ biep gefd^a^, unb öon je^t an war ieber Söiberfianb

Obo'S öergeblic!^. ®anj 58urgunb erfannte nun Jlonrab ben 3«^«'»^«" als

Äönig an, unb warb nunmehr feierlid^ bem beutfd^en Sieidj einöerleiftt. 5lud^

bie <S(^wei5 war alfo wieber öoßfianbig mit bem SKutterlanbe bereinigt, unb

bie beutfctje S^iationalität bemnac^ ungerfiürfelt wieber ^ergefleHt. 9'Ja(^ biefem

icbeutenben ©taatöwetf üoUfü^rte Äonrab auc^ bie fc^on befc^Ioffenc Unters

ne^mung wiber bie Siutijen, unb unterwarf biefelSen öon ^ieuem bem Sfleid^e.

Seiber würben in biefem Kriege ater fo grofe ©raufamfeiten öerü6t, ba^

Äonrab wie bie U>erwünfc^iing ber unglü(fli^en @IaUen, fo auc^ bie 3Ser=

tirtl^eilung ber ©efd^ici^tc jlc^ jugejogen 'i)At

3)ie äufere ©teßung beS JlönigS war beffenungead^tet glänjcnb; benn

er ^atte nic^t nur baS ©eBiet be3 0lei^3 fcebeutenb erweitert, fonbern aud^

bie !5nigli(^e Stürbe wieber ju Jlraft unb 5lnfe^en erhoben. Sm Snnern

2)eutf^lanb0 I^errfc^te Oiu^e; bagegen er^o& flt^ in Stauen eine ©äl^rung,

tceld^e wid;tiger war, als bie gewo^nli^en 2ßirrcn biefeS ;?anbeä. 3)ort

l^errfc^te nämlid^ wie in IDeutfd^Ianb ber 3)ruc! beö ^o^en *l[belö; aber bie

SSafattcn in Stauen würben unmutl^ig barü6er unb Befd^Ioffen , bem Uefeers

uiuil^ ber ©ro^en mit ben SBaffen in ber «§anb entgegen ju treten. Sn
SKailanb 6rac^ ber ©türm juerfr loS, unb eS Sam fobann jwifc^en biefer

©tabt unb ^obi ju einer großen @c^Ia(i^t, welti^e jebodj feine eigentliche

ßntfd^eibung fcroc^te. 3)er Jtaifer lie^ fld^ natürlich auc^ in biefen ©treit

l^inein^ie^en , unb er unterna!^m ba^er im Sa'^r 1036 eine jweitc ^eerfa^rt

na(i) Stauen. Unfrer ©efc^id^te gehört inbeffen bie ganje 93ege&en!^eit im

©runbe nic^t an, unb nur infoferne wirb jle baöon Berührt, als baburd^

eines ^^eilS eine SSerorbnung i^eranla^t würbe, welche fpäter auc^ ouf baS

beutfd^e :&e^enreci^t (Sinfluf gewann, unb anbern 3:^eil3 baS grofe ^nfe^ett

erfenn6ar würbe, weldjeS .^onrab IL ber foniglid^en SGBürbe fo rafcf) wiebec

gu öerfci^afen wufte. 2)cr Äaifer erlief nömlid^ in Stauen eine berühmte

SSerorbnung über bie Ji*e^engüter (Edictum de beneficiis), unb befaßt

barin, ba§ ben 3Safatlen ein folc^eS ©ut nur bei gewijfen 33erfc^ulbungen, unb

gwar blof burcl> Urt^eil unb Oted^t, entjogen werben bürfe. 2)a bei bem ©c*

tid^tSöerfa^ren jugleid^ bie ^Berufung an ben Äaifer, ober beffen ©tetlöertreter

flattfinben foßte, fo offenbarte flc^ abermals bie ©taatSabfid^t JlonrabS IL,
bie ^a(i)t beS ^o^en *Zlbel8 ju fd^wäd^en ^). SBie fe^r ^^ingegen baS ^Infe*

l^en beS JtonigS wieber gefticgen war, ergab fld^ ouS »erfd^iebenen 3Jorfätten.

») Solan fe^e bie ouSfüfitli^e SBerotbnung ÄontabS beiPertz, Legum Tom. II, pag. 39 et 4g,
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3u«fl entfette Äonrab im Saläre 1035 ben «^erjog 5lbaIBctt t»on Äarntl^cn

feiner äBürbe, «eil er jl^ in ben lomfcarbifcljen 9i>irren nidjt gefeü^renb

Benommen ^afee "), unb in Italien fel6^ gefd^al^ fogar bie tiS^er unerhörte

X^at, bap ber ersSifd^of ^erißert tjon 2J?aiIanb, ein mächtiger 3)i,mafl unb
i^od^angefe^ener Sßürbetrager ber Äird^e, faji ber ©rfie nacf) bem ^aß^, auf

ben 58efe^I be8 beutfc^en JüJnigS voixUi^ t>erl;aftet njurbe "). Heribert ents

gog fld& ber ©efangenfd^aft jnjar burd^ bie S'Iud^t, unb Jlonrab, bem er

nun offen ^^ro^ i>ot, tonnte aud^ mit ben Sßafen »enig ober ni^tS »jiber

il^n auSrid^ten; inbeffen großen (SinbrudE machte ber 93orfatl immerhin,

3laä) jweijai^riger ^ISwefen^eit öon 2)eutfd^Ianb feierte ber Äönig in ba8

35aterlanb jurütf. @r ßefd^aftigte fid^ nun tjorjüglidf) mit 93urgunb, er«

neuerte bort bie öergeffenen @efe|e, unb übertrug enblid^ bie 35ernjaltung

biefeS SanbeS feinem ©o^ne ^einrid^. Sm 5a^re 1038 begatj er ficf; fobann

nad^ S^iorbbeutfd^Ianb, unb fud^te aud^ bort bie 3teic^Sein^eit burc^ *ilnfea^=

nung eineS Otec^tääufianbeä ju fräftigen; fcf^on im 5a^re 1039 ertranfte er

jeboc^ gu lltred^t, worauf er am 3. 5uni bejfelSen Sal^reä in jener @^tabt

au3 bem fielen fc^ieb.

Äonrab II. inar ein i^arter SKann, unb biefe -§arte ^ieg ^aufig Big gur

©raufamfeit : er njor ferner in bem Wlaa^t l^abgierig, ba^ er fogar für bie

35erleil^ung ür^Iid^cr SBürben ftc^ Beja^^Ien lief unb fo^in bem gemeinen

5afler ber ©imonie fro^nte *-) ; aUt feine Unternel^mungen iraren enblid^

nur auf bie 33eförberung ber @ro§e feines ^^aufeS Bered^net, unb Bei fold^en

€tgenfc^aften fann er an jtd^ vooi)l nur trenig I^eilna^me einflößen; aHein

für bie ^lation l^atte feine 9(tegierung bennod^ ben größten ^iJu^en. 93ei ben

3ufiänben be8 Oieid^S, njie fle im öortgen «^au^tfiücE gefd^ilbert »urben,
loar bie @tärhtng ber 92ationaIeinl^eit ber einzige SKcg ber Beffern 3ufunft;

benn Bei ber 3)urd^fe§ung ber UnaB:^angigfeitS=@ntn:ürfe be§ ^o^en 5ibel3

tcar ni^t nur bie 3cation jerfplittert, unb aüe i^re 2)?adE;t nac^ Qlufen

töerloren, fonbern jugleid^ aud^ bie ineitere (Entrcirflung ber Bereits angc=

Bahnten fiaateBürgerlic^en g^reil^eit jerfißrt. ;?e^tere tonnte nur burd^ bie

€ttabte geförbert icerben, unb baS ©ebei^en öon biefen fe|te einen 3lec^tä=

^ujianb öorauS, ben nur eine ftarfe 3lei^§gewalt ju grünbcn öermod^te:

iie »jid^tigften Sntereffen forberten bal^er bie ^efejligung berfelBen. Äonrab
leijiete jebod^ in biefer 93e^iel^ung ungemein öiel. 3)urc^ bie 5led^tung feineS

eigenen ©tieffo^neS, forcie bie (Sntfe^ung beS -ÖerjogS in J?arntl^en l^attc

« bem Orunbfa^ njieber 5tnertennung öerfc^afft, baf bie ^öer^ögc be3 Steic^ä

itur ©taatäBeamte feien. 5nbem er jugleic^ bie -^erjogtl^ümer in ©d^njaBen.

93aiern unb Äärnt^en nad^ eigenem (Srmeffen Befe^te, Befiatigte er öon Steuern

'°) Wippo. Eodem anno Adelberto, Dux Carantanorum , Imperatoris gratiam perdens, du-
catum amisit, et in exiliuni missus est.

'') Ilermanni Contracti Chronicon ad annam 1017. Imperator Ileribertum, Mediolanensem
Archiepiscopum, infidelitatis causa accusatum, apprekendi jussit, eumque Poponi , Patriarchae
Aqoilegiensi, custodiendum commendavit.

.
") ®tefe a:i)atfacf)e war fo offenfunbtg, baf fie fogar t)on bem roarmen 9obrcbnct Äonrabö II.,

SBippO, jugefianben trerben mufte: Nam dura Rex et Regina a quodam clerico
,
qui ibi (Basi-

leae) Episcopus etTectus est, immensam pecuniam pro Episcopatu susciperent: postea Rex in
poenitentia niotas , voto se obligavit. pro aliquo Episcopatu vel Abbatia niillam pecuniam am-
plius accipere.
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baS 9ifd^t beö Jtönigg jur Ernennung jener 33eamten. 9'ioc^ »id^tiger matr

jebod^ bie 3urüc£forberung beS Oleid^SguteS, irelc^eS SSifcfjofe unb ©rafen
unQthü^xUd) an fld^ geriffen Ratten; benn in ber aUerfd^Ieuberung beä (Staates

eigentl^umS lag bie gröfte ©efa^r, ba o^ne baffelSe bie JReic^Sgenjalt feint

»irflid^e STOad^t l^atte. 5tuc^ bie ®egün{ligung ber :i}e^en3S?afanen gegen ben

l^ol^en 5lbel war eine fe^r ^eilfame SKaa^iregel, irelc^e ein fcejfereS ®Ieid^ge=

jric^t ber ©tänbc öeförberte. JDurcf; baä Sufammenirirfen aßer biefer ©taatS«

fd^ritte Äonrabg , nid^t minber burc^ fein fe^eg na(^brücfli(^e§ SQBirfcn gegen

jebe SGÖiberfpenfiigfeit ber ©rofen, enblic^ burd^ bie (Snceiterung ber beut»

fd^en ^Nationalität, unb bie e^renöoUe ©teßung, welche ba3 Sfleid^ gegen

5lufen Behauptete, aar 3)eutfd^Ianb bal^er njieber fel^r ^oä) gel^oBen »orbcn.

Xlnter foldjen Um^anben Um e3 Bei bem 3:'obe beS .fti3nigS nur barauf an,

bap bie einrid(;tungen beffelben burd^ bie 3dt Befeftigt njerben fonnten, unb
baju gehörte ein faltiger S^iac^folger. 5luc^ biefer fanb f{d^ aBer; benn
^einrid^, ber <So^n Äonrab3 , njeld^er fd^on t>or 11 Salären jum Äßnigc

ernannt tcorben mar, übertraf bie ^(laten be3 3Sater§ nod^ 6ei njeitem, unb
in feine S^iegierung faKt einer ber fc^önfien ßeitraume unfrer ©efd^id^te.

Sed)0t^0 ^auptdüA.

Jlic VOüx'be untr Vit (Bxofic Wtntfdjiantfs unter ßotfer j^cinridj txm dritten.

(SSom Sal)t 1039 biß 1056.)

Unter ben 93erbienften ÄonrabS II. nimmt bie ©orgfalt, weld^e er bet

drjiel^ung feineS ©ol^neS unb 9Na^foIgerS njibmcte, eine auögejeic^nete ©teile

ein. -^einrid^ IIL aar mit atten 5(nlagen gefc^mütft, au0 benen »al^rc

nienfd^Iid^e ©röfje ^eröorgel^en fann : auSgejeic^nete ©eifleSgaten festen il^n

nic^t nur in ©taub, atte Äenntnife eineä Selb^erren unb ©taatSmanneS fld^

gu eraertten, fonbern ^efitgfeit unb SDJutl^ gaben aud^ bie SWittel, bie erlangte

aSilbung auf ba3 Se6en anjutrenben '). SKit bem Haren 3Ser^anbe unb
ber Energie beS S^arafterS Derbanb {I^ ^o^er jlttlic^er ©rnfi, welcher mit

SCBürbe nad^ bem 93ejfern jirefct, unb ba au3 ber tiefern ©emütl^Srid^s

tung nod^ ußerbief Siebe jum SÖBo^It^un unb jur ©erec^tigfeit entfprang,

fo mufte «öeinrid^ Bei einer aeifen ©rjie^ung einer ber ebelfien 2JJannet

feines SSoIfe0 «erben. ©lüdEIidtjeraeife aar nun für feine ©ntaicEIung s?or=

trefflid^ geforgt: fc^on bie SKutter, eine Srau tJon großem ©eiflc, l^atte auf

baS Äinbeäalter «öeinricljä einen günjligen (Einfluß, unb al3 ber Änabe unter

i^rer Pflege fräftig gebieten aor, aurbe er öottenbö ber Sürforge beS ge»

I) "Kvfet Ilermanni Contracti Chronicon tft bie ^avptdutUt U^t »ornrbmlid^ Lambertos
Scbafaaburgensis de rebus gestis GermaDorum. (Pistor Tom. 1, pag. 306—424.}
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lehrten SStfciofö 93runo in 5tugS6urg üfcergeicn. ^ier Begann nun bic

»ijfcnfdjaftlid^e QluöBiltoung mit bem größten ©ifer, unt) ber 3iJgUng warb

in einer angemefcnen 3^ei^c öon 3al)ren mit allen Äenntniffen feine3 ^dU
alters üerfepen. QllSbann folgte ber Unterrid^t in ben ©taatSgefd^äften

burc^ ben Sifc^of (Jigelbert in ijreijingen, imb aud^ biefer aar fo fruci^ti

6ar, baf ^einrid^ f(^on öon feinem neunje^nten 3a^re an öon bem 33ater

gu ben «Staate gefcEjaften öerreenbet n;erben fonnte ^). ^a burd^ bie UeSung

bie t|)eoretifc^en Äenntniffe erft baS »a'^re Scben empfingen, unb «^einric^

jiiglei(^ in ben ritterli^en Jtünfien üoüfommen auggebilbet, auci^ frü^jeitig

in baS &elb gefenbet werben tcar, fo jeigte jlc^ na£^ bem 5'obe be8 5)ater0

[e^r fcalb feine Sefa^igung jiir felbfi^änbigcn Leitung be3 Oieic^S, oBgleid^

er erjl baä jrceiunbjaanjigfie SJeSenöja^r jurücfgelegt l^atte.

lleBer bie aSa^n, n?eld;c er Verfolgen mufte, war ber junge Jtonig fo=

glei^ flar. S'^oc^ §u ;?e6jeiten feineS 33aterS ^atte er eingefe^en, wo bie

Äroft, wie fcie ©d^wäd^e beä 9fJeic^3 liege, wo im ©inne be3 3Sater3 forts

gefahren, unb wo eine wefentlic^ anbcre S^iic^tung eingefc^lagcn werben

mufte. »^einricti III. woßte, wie ber 33orfal^rer, bie ®ro^e fcineg -^aufeS;

er fire&te, wie jener, nacf;» «öerfießung ber etblid^en Jtonigäwürbe in feiner

^•amilie ; inbeffen er t»erfc^mä^te bie 5tnwenbung unebler Sßittel. 2)a er

gugleic^ ftberjeugt war, ba^ feine Sefirebungen ben Sntereffen ber Station

«^er förberlid^, olä fd^äblid; feien, fo trug er au(^ ein reineö 58ewu§tfein

in ftc^ unb glaubte, feine ©ntwürfe ouf e^^ren^jafte SBeife burd^fü^ren ju

iönnen. 2)Zancf)e3 mu^te bal^er üermieben werben, vcaQ Jlonrab IL ftc^ er»

laufet ^atte, unb ba3 erfie ßticf^tn baüon war ber fefic (Sntfc^Iup ^einric^§,

jur SBieDertjerfleßung ber öffentlichen ©ittlid^feit niemals für bie Oberleitung

einer !irc^Ucl;en Stürbe irgenb ein @efcf;enE anjune^men. Sat SBefentlic^en

Verfolgte ber junge Äönig ben ©taatsplan feineS ^aterä, ben ^ortfd^ritt

ber Station auf eine fiarfe 9fteicf)SgewaIt ju gtünben; fein 5lugenmerf war

bo^er oorjügltc^ auf 58ewac^ung be3 l^ol^en QlbelS gerichtet: allein er wollte

bem wii^tigen ©taatSwerfe nod^ tiefere ©runblagen öerfd^afen, unb barunt

:6efc^^Iop er, nlf^t nur einen wirfUd^en 0ied^tSjujianb im Sleid^e l^erjuflellen,

fonbern auc^ bie ©itten ju tjerfeeffern. 3n le|terer 33ejie^ung war eine

cnergifcl;ie ©tnfc^reitung befonberS not^wenbig. 2)a0 ß^rifient^um l^atte

fd^on lange in ben ®emütt)ern ber 2)eutfd^en wirflid^e 2Burjeln gefaxt : man
Bejeigtc i^m :öieSe unb ben *4)riefiern beffelben gro^e ^erel}vung ; leiber wur*

ben aber burd; bie (Smpor^ebung ber le^tern ju weltlichen 5)i;nafien nü^s

lic^e SBirfungen ber 0ieligion fafl gänjtic^ unmöglich gemad^t. Ueberfüttt

mit <Bclm§cn, ergaben ftc^ bie fird^lid^en ffiürbeträger bem llebermaap flnns

lieber Oenüjfe; unb l^ierburd^ entfJanb balb :Oeic^tfertig!eit ber (Sitten. 33iele

(SeifiUc^e fa^en bie CReligion nur ol3 ein STOittel jur (Erlangung öon SKad^t

an, unb fpotteten l^eimlid^ oft felbfl über bie SK^^erien berfelben; befio

größer war bie ^euc^elei, bie man auperlid^ in ben firc^lid^en ^eierli^fei«

") Unb f^on I)icr jeid^nete et fi* au6 ; benn SDBif po fugt : Interea dum haec Imperator in
Biirgundia faceret, filias suus , Henricus Rex, licet in puerilibus annis non segoius Keipublicae
consuluit in Boheaaia , et in ceteris regiooibus Sclavoium.
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ten für aReligionS.-QSerc^rung jur ©c^au trufl, unb fo fefetc jlc^ im Snnetn

beS (5taatälet»en6 ein giftiger, J?erberblic!^er ÄrebSfcftaben an. ^einrtc^ 111.

tpar ein aufrichtiger ^Inl^änger ber 3fleIigion, unb berfelScn öieUeic^t nur

etwas ju fc^icarmerifc^ ergeben; gleidjrpo^l »erlangte er eine ^raftif^c

UeBung ber religiöfen @e6ote, unb alä SGBirfung baöon öieinl^eit beä fltt=

lirtjen iJebenSreanbelS. 5)ie «öeuci^elei unb bie 5luSfcl)tt)eifungen ber ®ei|i=

lid^en waren i^tn ein Oreuel, unb er fafte barum ben grofen ©ebanfen/

eine Steformation ber firdjlic^en ^er^altnijfe burd^jufü^ren. 2)a i^m 6ei

feinem grofen ©c^arfflnn bie Oefa^ren einer foidjen Unternehmung niti^t

entge'^en tonnten, fo wollte er bie 33er6efferung burcf> baS Äirc^enobei^aujjt

felbfl einleiten laffen. ^ro^ feiner religiöfen 0iic^tung unb ber bemerften

@taatöabfl(f|t war ^einrid^ jebod^ weit entfernt, bem ^abj^e ein Ueberge»

wic^t über bie föniglid^e Wlaä)t einjuräumcn, fonbern im dJegent^eil ents

fd^Iojfen, aUer unb jeber QInmafung ber ^äbfie ein ßid ju fe^en. fSJtan

fle^t nun, wie großartig bie Entwürfe <§einri^§ waren: ber 3:ro| ber

©rofen follte gebrot^en, feine 5lufle^nung berfelbcn wiber baS JReic^äobers

^ou^Jt gebulbet, unb jugleic!^ ber 93ebrüc!ung ber ©c^wac^en gefieuert wer*

ben: ©crec^tigfeit foÖte an bie ©teile ber @elbfi^ülfe treten, unb ein reiner

SebenSwanbel an bie ©teile ber flttlic^en 3Serwilberung : SSilbung unb «Ou=

manität wollte man förbern unb jugleirf» bie ©taatgwürbe gegen Heber*

griffe beS Äird^enoberl^auptS f(^ü^en. 2)er unwanbelbare QBiUc §ur 2)ur£l^»

fül^rung folc^er 0ieformen jeigte fic^ bei -^einrirfi III. f^on fogleic^ bei fei»

nem 3legierung3antritt; altein in ben etflen Salären traten ber SSoO^iel^ung

beff^Iben burti^ üerfc^iebene ©reignijfe «^inbernife in ben 2Beg.

9'iod^ 5U iJebgeiten JvonrabS II. war ber bo^mifc^e »^erjog 33reci8laü,

©o^n unb 9ta(i^foIger Ot^elric^S, in ^Jolen eingefallen, unb ^attc baS Sanb

gräflid^ tjerwüfiet. 2)er beutfd^e ^onig , cntweDer tjon ben 93eDtängten um
«Öülfe angegangen ober über ba3 Umfld&greifen ber bö^mifc^en Wlaä:;t be=

forgt, fanbte baijer f^on im Sa^re 1039 §wei «^eere ab, um Sreciölaö iit

S3öt?men felbfi anjugreifen; bie Unternehmung enbigte flc!^ jeboc^ fe^r un=

glüc!lic^ für 5)eutf(^Ianb. Um fein 5lnfel)en wieber l^etäufieUen, mufte -Öeins

ric^ III. im folgcnben 3a^re eine neue ^eerfa^rt gegen ben bo^mifd^en «&er»

gog unternehmen. 2)ie§ gefc^a^ benn mit grofcr Äraft, unb ber J?onig

führte öon ben beiben neuen 5lrmeen, welche er auggetüjiet i)atU, bie eine

felbfi an. Sefet waren bie beutfcfjen SBaffen fogteicf) wieber flegretctj; ^prag

würbe eingefd^Iojfen, unb SreciSlaö jur Unterwerfung gejwungen. 2)erfelbe

fci^wur bem beutfc^en 3fteicl;gober^aupt ©eijorfam unb ^reue, gelobte bie

5lbtragung üon 3inS, unb fleÖte jur 33erburgung feiner QJerfpredjungen

©eifeln. 2)ennoc^ fonntc «öeinric^ feine 3^^atigfeit nod; nic^t ben innern

9ieic^äangelegen|)e{ten guwenben; benn nic^t nur in Surgunb jeigten ftc!^

Untul^en, fonbern auc^ öon Ungarn ^er bro^te ®efa^r. $eter, ber ^önig

ber Ungarn, war auS bem Sanbe getrieben werben, unb flehte ju 3flegenS=

iurg bie «öülfe «Oeinric^S an; i^m folgte ber neue Äöntg Ooo ^) mit >$ee=

*) ®0 nennt il}n üermaDnns Contractus. ßarofcert öon 2(r<i)flffentn!r9 ^itige^en Uta.
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xt8tna(i)t, unb ti würben in SSaiern öon ben iJeinben grope SfiänUxmn

öcrüBt. «öeinrtci^ III. jog be^^alS im Qlugiifi 1042 mit einem *&cerc na(i)

Ungarn, um flc^ für bie erlittene 33eleibigung @enugt:^uung §u üerfc^affen.

(Sr brang flegreid^ im iJanbe öor, na|)m mel^rere fejic ©tabte ein, unb

empfing oon ben Sinnjo^nern ben (5ib ber ^reue ober Unterwerfung. 2)a:

gegen fonnte er jle §ur SBieberaufna^me beS öertrieBenen JtönigS $etcr

ni(^t bewegen. «Oeinrid^ fe^te ba^er einen anbern Sürfien ein, unb fe^rte

alSbann na^ IDeutfd^Ianb jurücE. 0io(^ im SBinter 1042 eilte er l^ierauf

naö) ©urgunb, unb Beruhigte baS Sanb burd) kräftige, boc^ gemapigte »&anb=

l^afcung ber ©erec^tigfeit *). 2)ie wiberfpenfiigen @rofen würben baburti^

Balb jum ©el^orfam gurücfgefüi^rt ; bagegen erneuerten fld^ bie Unruhen in

Ungarn, inbem bie Seößlferung fogleic^ na(i) bem ^ISjug ^einric^S auti^

ben cingefe§ten neuen Surften j?ertrie6. £)oo brang wieberi^olt in Saiern

«in, unb öerwüfiete baS i?anb ju beiben ©eiten ber 5)onau. 3)er beutf(^e

Äönig, welcher baburc^ ju einer jweiten «Oeerfal^rt gegen bie Ungarn gen5=

tl^iget würbe, fleuerte iehod) bem S^reöel balb, unb jwang ben Seinb, nid^t

nur ©enugt^uung gu geben, fonbern aud§ bie ©ewoi^rfd^aften für ben !ünf=

tigen trieben ju öerfiörfen.

Se^t aber befc^Iof «öeinrid^ III., alle feine ©orgfalt auf bie inner»

©taatSangelegen^eiten ju rid^ten. 6ine8 ber größten Uebel jener Qüt lag

in bem 2J?i§braud^ beä üi((i)Hd ber ©elbji^ülfe; benn e8 entjianb baburd;

ein roI;er ©ewaltjuflanb, unter wel<^em bie i^ation öerwilberte. ßxxQUidf

würben aud^ bie größten Sebrücfungcn gegen ©d^wädjere Uerübt, unb bem

weifen Jtönig lag ba^er ungemein öiel baran, öor allem in biefer S3ejie=

]^ung bie öffentlichen SSerl^ältniffe ju üerbeffern. Um nun bie «^er^cllung

eineö Slecl^töjufianbeS tjorjubereiten , öerfammelte er nac^ ber S^ücffe^r ton

feiner gweiten ^eerfal^tt wibcr bie Ungarn eine Sfieid^Söerfammlung in Äon*
jlanj. as gefc^a^ biep im Saläre 1043, unb eS fanben jlc;^ bort nid^t nur

öiele 93if^öfe ein, fonbern aud^ öiele weltlid^c ©rofe. .^einrid^ III. wohnte

ben SSer^anblungen immer felb^ bei, erwärmte burd^ feinen ^:ifer für triebe

unb ®eredt;tig!eit aflc Qlnwefenben, unb ^xadji^ fle ju bem einmütliigen 33es

fd^Iu^, baf man fortan eine gefetjlid^e Drbnung in IDeutfc^lanb oufredljt er=

!^alten wolle. SKit 3"ftii«Jnung ber 9ieid^8t>erfammlung erliep ber J?5nig

in biefem <Sinne eine 3Serorbnung, bie einen öorl^er nie gekannten B'rieben

im Sanbe l^erfieKte '). Um ein fo glütilid^eS (Srgebnip ju erlangen, war

') Hermann! Contracti (^lironicon ad anniim 1042: Heinricus Rex byeme Borgundiam inrasit,

muUosque Principum se illi subjicientes suscepit, nonullnque legitime dijiidicavit. Set 3uS
iia* Ungarn roar im ^erbße üoröer erfolgt, .^ermann roirft atcr Sic SöorfaUe etwai »erroiti

lenö unter einiinber, ba er nach &em SSeridit über bie ainnjefenöeit beö Äönigö in Surgunb beit

im Jperbfi üorf)er 9cfct1e^enen 3"9 "fi* Ungarn no* einmal erjäl)lt.

*) Ueber biefe mtdittgen 3:Datfa*en t|l bie ipauptquelle Hermann! Contracti Chronicon ad an-
nnm 10J3. Qu! (HenriLiis) inde reversus, Constantiens! Synodo afTuit: ubi primo omnes Sueviae
Principes, memoresque persona«, cunctis inimicitiis destructis, pacificari fecit, et pacem hacte-

nus inauditam tarn in hac, f/uam in a/iis regni sui procinciis , regia censura per edictünt

confirmnvit. 'Jfu* Sambert üon TTfdbciffenburs crjäblt etroaö Tititnlxi^.ti , nur fefet er bie grog;

artige ©taatöbanblung ^eiiirid)» etmaf fpatcr, foroie fie na* i^m au* ni*t in Äonftanj, fon=

bem in Srier gef*al). Lambertus Schafnaburgensis ad annum 1044: Rex natalem domini cele-

bravit Treveris, ihique omnes, qui in regiam majestatem deliquerant, crimine absolvit, eandem-
qne legem per totuni regnnm promulgavit , ut omnes sibi invicem delicta condonarent.
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^einrtc^ fctS^ mit einem eblen SSeif^telc ijorangegangen, inbem et atim fei*

nen geinben grofmüt^ig öetjie^ ^). 33ei ber langen ©ereo^nl^eit §ur @e=
»alt burfte man freili^ nid^t hoffen, baf SWifbraud^ ber ©elbfi^ülfe ober

Sßiberfvenfiigteit ber ©ro^en gegen ble 3fieict|flgereatt ouf ber ©teile für tm=

mer terfd^njinben werbe; eS jeigten flc^ jjtelme^r f^ater wirfUd^ ©pureit

öom ©egentl^eil, aHein burcf; ben 93efc^lu§ ber 33erfammlung in ifonfianj

erwarb ber J?önig ein größeres üitä)t jur fnergif(^en (Sinfd^reüung wiber

bie 5rieben3fi5rer, unb bie guten Ql6(Ici^ten bejfelben erlangten bemnad^ je*

benfattä bebeutenben 93orfc^ub.

ajon Äonfianj begab fld^ v^finrid^ mü) ®o6lar. !Dort trafen im
SBinter 1043 bie ©efanbten me^irerer 9iationen bei i^m ein, um bem Steiä)S'

ober^au^t ber ^mtf(i)tn "Ulc^tung ju bejeigen, 2)aS Qlnfe^en bejfelben war

fo gro^, ba^ bie ©efanbtfd^aft ber Oluffen bem iungen , bod^ fdE;on öerwitt»

ireten Jtonlg bie «&anb ber ^^od^ter be0 (Sjaren feierlid^ antrug ; ^ein»

rid^ III. wie0 aber eine fold^e 33ecbinbung fe^r fiolj jurücE, wep^alb bie

9lufl"en traurig oon feinem «^oflager fc^ieben '). S'Zod^ in bem nämlichen

Sa^re öermal^lte ftd^ ber Jtönig mit 5lgne3, ber ^oc^ter be3 ^^erjogS Uon
^oitierS, unb bei biefer ^eierlid^fcit offenbarte ft^ abermals ein oortrefflid^er

G^arafterjug beffelben. (13 ^errfc^fe gerabe grope Olot\) im :Sanbe, weil

SKipwad^3 unb 33ie:^feud^en eingetreten waren; anfiatt ba^er ©aufler unb
©Vielleute auf ber >§od^5eit jujulafen, unb biefelben reid^ ju befd^enfen, wie

e8 fonfi itbli^ war, tjertl^eitte man ba3 @elb unter bie *llrmen, um i^rc

^lot^ 5u linbern. 2)ie ^Bebrangniffe ber 3eit würben leiber balb burd^ ans

bcre @reigni|fe berme^rt» 3«Qi britten SKal ixati)en nämlic^ bie Ungarn
ben (Sib be3 ©e^orfamS, unb gleid^jeitig jeigten jidl^ bie ©^uren einer dm--

^örung in :8ot^ringen, inbem ber >§<rjog ©otefrieb aud) benjenigen ^^eil

be3 :2anbe3 an fld^ reiben woHte, weld^en bcfen 93ater mit 3uflimmung be5
Äöntg3 feinem jweiten ©ol;ne ©ojjilo benimmt l^atte. Unter fold^en Um«
^onben fonnte ^einrid^ nur eine geringe 9J?ad^t gegen bie Ungarn öerwen»

ben ; bod^ feine ^ü^n^eit unb 3^a))ferfeit erfe^te wieber, wa3 an materieffen

Jlröften abging. Dt»o bot i^m on ber ©pi^e eine3 unerme§Iid^en «öeereS bie

©d^Iad^t an : bie ©d^aar be3 beutfd^en J?5nig§ ^alte ftd^ nod^ nic^t gon§

gefammelt, fonbern ein großer 3;^cil fld^ Jjerfpätet. ©eid^wo^l ging ^ein»
ticiö öor ben 3(ugen ber Ungarn fü^n über bie Oiaab, fiürjte fic^ mit fei»

nem fteinen «Häuflein mit Ungetüm auf bie Linien beS iJeinbe3, unb ers

fod^t burdl; ^elöenmüt^ige ^apferfeit einen eben fo öottfianbigen, al8 glän*

genben ©ieg. 3n 5olge bejfelben würbe $eter wieber al3 Äönig eingefefet,

unb biefer empfing nun bie ungarifd^e Jvrone al3 ein 2t^m be3 beutfd^en

S(ieid^3. ^aä) fold^en bebeutenben S'^aten wanbte fid^ -öeinrid^ rafc^ gegen

•) Hermanni Contracti Chronicon (Pistor Tom. I, pag. 283): Inde in Alemanniam veniens
(Henricus 111.) in synodo Constaniiensi cutictis

,
qui contra eum deliquerant, prirnuni omne de-

bituni ipse dimisit. flocque et ahos suis debil oribns fdcere adliortans, inauditam multis se-
cutis pacem e/fecit.

'J Lambertus Schafnabiirgensis ad annum 1043: Rei incarnationem Domini Goslariae cele-
bravit. Ibi inter diversarum pTo\inciarum legato'', legati Ruscorum tristes redierunt , quia de
£lia regis sui, quam regi üenrico nupturam sperayerant, certuni repudium reportabant.
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ben aufrü^rcrifc^en «öerjog ©otefrieb öon ;eot'^ringcn. 3)cr Jlam^jf 6Iie&

ni(i^t lange unentfc^ieben , ©otcfrieb ctfannte bic Ueberlegen^eit t»e8 ^ßnigS

ialb on, unterirarf flrf>, unb irarb jur ©träfe nati) ber Sefie ©leSidienflein

geferad^t. @o Seflätigte beim baS 0iei^So6er^au!pt ber 35eutfc(jen burd^ eine

feierlid^c ^anblung ber ©ere^tigfeit ben jlaatSred^tlid^en ©runbfa^, ba^

i)ie «^erjoge tterantwortlt^e unb a6fe|6are (Staatsbeamte feien. Um auc^

ba3 Sdef^t bcS ÄönigS §ur (Srnennung berfelfeen bur^ Hebung ju iefe|li=

gen, würbe im Sa^re 1045 bem ^fali;grafen Otto Bei 9i^ein baS »^erjog^

tl^um <S6)rvahen übertragen, unb im 3a^rc 1046 an bie (Stelle i}on ®o^=

§iIo in Dberlot^ringen, ber trüber be6 «öerjogä in 33atern, i^tiebri^, ein=

gefeit, ©(eic^^ttie ^einrid) bie «^er^öge überaad^te, fo erlaubte er au(^ ben

anbern SKitgliebern beS ^o^en QlbelS feinen ungebül^rlic^en Uebergriff, 5m
5a^re 1046 jüd^tigte er be^^alb ben SWartgrafen JDietrid^ fon 93Iarbingett

in ^oKanb, weil biefer eine 93efl§ung wngebü^rlid^ an fld^ gebrad^t l^atte.

Sflünmi^x sogen inbeffen bie Suf^änbe Stalienö bie Ulufmertfamfeit be0

beutfd^en JtßnigS auf fldp. 2)ort waren namlid^ nid^t nur in flaatlid^er,

fonbern aud^ in fird^Iid^er ^ejie^ung bie größten aöirrnife eingetreten.

Wlan trieb mit ber 33efe|ung ber Äird^enamter offnen «^anbel, bie SBürbe«

träger fud^ten fld^ gcgenfcitig burd^ 3lanfe aUer Qlrt an SWad^t ju überbie*

ten, unb ju gleid^er Seit jlritten inSbefonbre bret ^abfle mit einanber um
S)ie oberjie ©ewalt. »^einrid^ III. würbe burd^ biefe anfiopigen Qluftritte

in feinem (Sntfd^Iuffe gur Einleitung einer fird^Iid[}en 9leform nod^ me^r U-
flärft, unb befc^Iol barum, nunmehr wiiHid^ ^Vorbereitungen ba3u ju tref*

fen. 25ep^alb rüfiete er fofort ju einer »^eerfal^rt nad^ Stallen. Um feine

Siebe jur 93ertraglic^feit ju beweifen, entließ er aber öor feinem 5lufbrud^

ben «öerjog ©otefrieb auä feiner -öaft in ©iebic^enfiein, unb fe|te i^n gro^s

mütl^tg wieber in feine Sßürbe ein. 3)ann jog ber Äönig fogleid^, unb

gwar im «$erbjl 1046, mit einem mäd^tigen >§eere über bie 5ll)3en. 5tl§

et in Stauen ongelangt war, fanb nad^ feinem Sefel^l eine aSerfammlung

ber 93ifc^5fe in ©utri jlatt, um tjor 5lttem über ben ärgerlid^en Sreifl

öon ^abfl unb ©egen^äbfien ju entfd^eiben. 3)er beutfc^e Äönig wollte

feinen ber SBiberfadljer bulben, öielme^r alte brei ^äbjie abgefegt wifen.

©owo^I burd^ fraftigeS, atS weifeS 33ene'^men gelang i^m bief, unb ein

JDeutfd^er, ber Sifc^of ©uibger in ^Bamberg, würbe nad^ feinem SSiKen jum

Ober^au^t ber Äird^e ernannt *). ©uibger nal^m ben Sfiamen (SIemenS IL

an, unb au6 feiner «öanb empfing fobann ^einrtd^ III. im Sa^re 1047

bie Äaiferfrone in ber ^JeterSfirc^e ju Siom, ©in widftiger ©^ritt gut

5lu9fü'^rung ber großen Qlbfld^tcn beS JtönigS war nunmel^r gefdje^en, unb

nad^bem ber neue 5Pabfl in feiner Stellung befejiigt war, feierte J^einrid^ III.

nod^ in bemfelben Sa^re nad^ 2)eutfd^Ianb jurüd. JDort :^atten jlc^ bie

^eilfamen folgen ber 9ieid^9ijerfammUtng in JfonjJanj in fel^r erfreulicher

«) LambertDS Schafnaburgensis ad annum 1047. Rex natalem domini Romae celebravit, ubi

tribus depositis, qui sedem Apostolicam contra ecelesiasticas regulss invaserant, Suitgernm,

Babenbergensem episcopura , vicarium Apostolornm constitnit.
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SBetfc gezeigt; bcnn «8 l^crtfd^te eine Orbnung im Sanbe, tcie man f!c ntee

malS erlttt ^atte. IDer 2ßa»fgrvaf 2)ictii(i^ in SSIätbingcn fud^tc jtuar i)te

Qlf'trefen^eit beS ÄönigS jur (grneiientng feiner ^tnma^ungen §u feenü^ett,

unb auc^ ber «Öerjog ©otefrieb in Setzlingen liegte fortwäl^renb anfrü^s

rcrifd^e ®f [Innungen; bon Beiben unb bem ©rafen ^dbuin in Slanbern

tuarb im ©el^eimen fogar ein 93unb tciber baS Sleid&So^ei^au^t gefc^Iojfcn,

aÜein »öeinTici^ üOerjog nad^ feiner ülMU^x mi Italien ben SKarfgrafm

2)ietrid^ ^jlöfelid^ mit großem S^ad^brucf, unb eroberte jaei njic^tige ©täbtc

beffeißen, ^'lärbingen unb 9tine6urg. 3)aburd^ n:urben bie ^Kitoerfd^ttornm

fo eingefd^ü(^tert, baf fle ni(^t3 njiber ben SioxÜQ ju unternehmen sagten,

©oteftieb l^efc^irftc fogar ben le^tern, unb lie§ i^m ^fud;Ierifd^ feine 3:reue

yerfld^ern. 93ei bem SfiöcEjjug beS fßniglic^en «^eereS anQ >§pttanb er^cB fld^

3)ietri(^ inbejfen Jpon S'Jeuem, unb fügte, Begitn|itgt öcn ber Oertlid^feit,

bem ^eere ^^einvic^S einigen 3l(i(i)t^i'd ju. 3e§t glaubte ©otefrieb, ba^ ber

redete 3fif^w"ft jur ßm^.'iörung gekommen fei: er griff ba^er gegen baS

enbe be3 Sa^reS 1047 ju ben SBaffen, Berannte mehrere i^eften beS Äö=

«igS, unb jerftörte fogar QJerbitn. 2)od^ atteS biep waren nur öorüBer«

ge^enbe Erfolge; benn «öeinrid^ lil. entfette ben aufrü^rerifd^en «^erjog fo»

fort feiner Sßürbe, unb obvco'^l ©otefiieb ben t)om Jtaifer georbneten 3la(i)=

folger, *2lbalBert, Beftegte, fo aarb er bennod^ fc^on 1049 gänjlid^ niebers

geworfen, unb aüer 2Äac^t enttleibet, JDie 33eranlaffung baju gaBen bie

ßreignijfe in «^oHanb. 3)ort Bel^arrte ber SKarfgraf 2)ietricf; in feiner auf«

rü^rerifd^en ©efinnung unb ©tettung njiber bag 9fleic^0oBcr^au^t, unb eS

würbe bef^aI6 im %^X( 1049 eine neue Unternehmung njiber benfelBett

fcefd^Ioffen. 2)ie ^ifc^öf« i)on SiiUiti), Utred^t unb SKe^, fowie einige welts

lirf^e Bürgen fcerfammelten ju bem (Snbe nac^ bem ^efel^Ie beS JtaiferS ein

ja^Ireid^eS «öeer. 5)a nun burc^ einen jirengen SCBinter bie @üm^fc unb

©cen in J&oHanb gefroren waren, unb jugleic^ eine 2Kannfd^aft auSerwäl^It

würbe, wcldfe bie ÄriegSart in ^oßanb wot)I fannte, fo platte ber Selbjug

einen öottfiänbigen Srfolg; 5)ietrid; öerlor nic^t nur atle SWac^t, fonbern

and) ba3 Men, worauf bie ganjc Sanbfc^aft bem 3fleic^§oBer]^au^3t unters

worfen würbe, ©otefrieb, ber öormaltge ^erjog öon :?ot:^ringen , weld^cr

immer WQä^ wiber baS 5lnfe^<n ber 3fteic^SgewaIt fld^ auflehnte, unb Bis|)er

nod) nid^t unterworfen werben fonnte, mad^te nad^ bem ^obe 35ietrid^3 einen

3Serfud^, ^oßanb /;u Be^au^ten; inbeffen aud^ er würbe beflegt, unb mufte

je^t entweichen, ^ai 5infe^en ber aieic^ögewalt war nunmel^r »ottfornmen

wieber ^ergejleßt, SKittlerweile cntwicEelte ber Jtönig in ber Settung ber in=

mm (Staatöangelegen^eiten bie rü^mlid^fie 3;^ätigfeit. @d^cn wäljrenb ber

lotl^ringifc^en unb ^oUänbifd^en Unruhen, beren 3)äm^fung er feinen ^taatis

Beamten aufgetragen ^aite, Bereiste er 2)eutft^Ianb na^ aßen ©eiten, unb

Sjerrid^tete an uerfc^iebenen Orten wid^tige 9iegierung8^anblungen. !Die^

gefc^al^ inSBefonbre im 3o^re 1048. ^einrid^ jcigte jlc^ Balb in ©d^woBen

wnb aSaiern, Balb in 93urgunb ober Saufen. SBä^renb er für l*ot^ringett

nad^ bem ^obc 5lbaIBertä ?inen neuen »^erjog, ©erl^arb, Be^iimmte, ernannte

er ouf einem Sanbtage ju Ulm ben iSWarfgrafen Dtto Bon ©c^weinfurt jum

5 *
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•ÖeräOij in ©c^ajaSen. 5n Saiern icar ble glei(i^c <Stetlfe feit 1047 txWu
gct; t)ei: J?önig leitete bie ©efc^äfte ber :ean^c^aft nun jtrei Sa^re unmits^

telbar, unb ernannte erfl im Sa^re 1049 einen neuen ^erjog in ber ^Jers

fon beS ©rafen JTonrab öon ßüt^j^en. UeBerall wad^te ber fc^arfe 99licf

ie3 ÄönigS Ü6er 33eo6a(!^tung ber ©ere^tigfeit, unb ^^eutfc^Ianb erlangte

im Snnern flr^tSar SBotjlfianb unb 3ufrieben^eit. fSlm fle^t biep fc^on

barauS, ba^ bie ©täbte in Jener 3eit nad^ unb na(i) ali felbfl|iänbige3

©taatScIenunt auftraten. 5n ben Kriegen gegen ©otefrieb ton Sot^ringen

unb iDietric^ öon UJlarbingen ergriffen nämlic^ bie Bürger auf ©rma^nung

ber 33ifc^5fe öfters felSfl bie SBaffen, um i^re <Stabte ju öert^eibigen, unl)

biep jeigt nic^t nur, wie weit jene ©emeinnjefen fd^on im QBo^lflanb, fo*

«jie in ber 93ef5Iferung öorgefc^ritten waren, fonbern anii), welche fiaatli^e

SBid^tigfeit fle erlangt Ratten. QSemerfenSwert^ ijl ferner, bap ie§t fd^on

bie @tabtc auf ber <StiU ber iHeic^fgewalt flanben gegen aufrutjrerif^c

©rafen unb ^erjöge.

SBä^renb «öeinrlf^ III. im 3anern beS Oieid^S trieben unb Sol^Iflanb

förberte, roar auc^ bie gänjlid^e 9iieberlage 2)ietrid^S unb ©otefriebä erfolgt,

unb biefeS (Sreignip er^ö^te ba3 Qlnfe^en beS Äönigä fo »cefentlid^, ba$

berfelBe nun auc^ bie nöt^ige SD?ad()t Befap, um bie lange befc^Iojfene öle*

form ber Äirc^e enblid^ auszuführen. SUiitten in feiner gropen 58ef<^aftis

gung ^atte ^einric^ III. bie firdt^Iid^en Qlngelegenl^eiten benno^ nid^t au3

bem 5luge gelajfen, fonbern öielme^r fletS Uorbereitenb für feinen ßvotd ge«

wirft, unb Riebet entwicfelte er eine Äraft, weld^e man tewunbern mu$*
SBä^renb tor^er bie 5)5äbfle ba3 Otec^t §ur Ernennung beS «^aiferS in Oln*

fprud^ na'^men, ü6te ber britte «^einrid^ umgefe^rt entfcfjeibenbcn (Sinfiup

auf bie SBa'^t beS ^JabfleS ouS, unb man gewöl^nte fld^ beinal^e baran,

biefe SBürbe nur burd^ ben beutfd^en ^ßnig Jjerleil^en ju laffen. SBie wir

oben bemerften, gcfdtjal^ bie ©rl^ebung dlemenS beS Sn^eiten nod^ bem SBil«

len «öeinri^S; (SIemenS flarb jebod^ fc^on nac^ 9 2J?onaten, unb ber beutfd^e

Äottig ernannte ben Sifc^of öon ^riren ju feinem S^^ac^fofger. Diefer ^ab\t,

3)amafu3 IL genannt, üerfd^ieb Bei feiner 5Infunft in 9^om fd^on noc^ eini=

gen Sßod^en, unb abermals befefete >^einric^ ben o).^ofiolifd^cn ^tu^l, inbem

er einen feiner 33crwanbten, ben 33if(^of «Bruno in 5:oul, jum Ober^au^jf

ber ÄirdE^c er^ob. SWerfwürbig ifl eS, wie bie S^ronifien über biefe beben*

tenben Vorgänge fld^ äupern. 5DtefeIben jogen baS Sfted^t beS beutfc^en

JtönigS jur ©rnennung beS $ab^eS gar nidf;t mel^r in ßxtdfd, fonbern er«

wähnten bejfelbcn als einer @a(^e, bie ^d) i)on felbfl öerfie^e. »^op^o,
ber 33ifd^of öon ^Sriren,** erjä^It ^ermann, „würbe öon bem Äaifer alS

5J}abfl erwählt unb nad^ Sfiom gefenbet: man empfing i^n bort mit gropen

a^xm" ^). ©erabe fo ^eipt eS Ui ber (Srnennung beS 93ifc^of3 öon ^oul '°).

') Hermanni Contracti Chronicon ad annnm 1048. Sequente Julio, Poppo Brixensis epis-
copus ab imperatore electus Itomam miltitur, et lionorifice susceptus, Apostolicae sedis CLII
papa ordinatus, mutato nomine, Uaniasus II. vocatur.

">) Eodem ad annum 1049. Per idem tempus Bruno, Leucorum episcopns, ab imperatore
electus, liomamque missus, siimitio honore sufcipilur, et in Quadragesiina paparLIlI ordinatus,
Leonis nooi nomen accepit.
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SatnBert öon Qlfc^affenburg, »reld^er aUeS bif§ fcefiallgct, fügt a6er gar ncc^

f^ei, ba^ bie iRömer Ui bem 5^obe eines ^atfleS immer eine Oefanbtfc^aft

an ben bcutfc^en Jtönig obgcerbnet unb um bie Ernennung eineS neuen

Äir<^eno6er^auj)t8 gebeten :^atten '•). ©in fcIc^eS SSer^ältnip ber 5)inge

]^atte man nie erlebt, unb «öeinrit^ III. bemnatf; ba§ 5lnfe^en ber Steic^äs

gewalt l^ö^er gehoben, alS atte feine SJorgänger. 93ei ben ©eijilic^en muf tc

ütrigenö bie unubtjangige 93erfügung ber Staatsgewalt über bie :pä6filic^e

HBürbe natürliti^ gro^e S3ebenEUd;feiten erregen, unb man formte eS i^nen

au(I> nic^t ganj !?erargen. @o unreürbig unb gemeinf^äblid^ bie 5lnma^ung

ber ^äbfie aar, ben Äaifer ein^ unb abjufefeen, fo gefä^rlid^ war e8 aud^,

bie Ernennung beS Äir(^eno6er^au^t3 ber ©taatfgewalt einjuräumcn : benn

bie Jtirc^e mupte baburcl; im Saufe ber ßdt äße ©elbflfiänbigfeit öerlierem

5llebann njürbe aSer bie SKannigfaltigfeit unb SüKe beS aSolfSlebenö feI6fl

ieeintradftigt »erben fein. 5IIIerbing3 burfte man ben ©eifltic^en feine

5lnmafung in @taatäfa(!^en erlauben ; aUein innerhalb i^reS JlreifeS ge*

bü^rte ber Äirc^e, unbefc^abet beS 5tuf|"ld^tSred^tS ber Staatsgewalt, eine

gewiffe ©elbjlftänbigfeit. SBenn man aud^ bicfe i^r entjie^en, bie Äir^c

fo^in gänjlic^ unter ben SBiHen ber Staatsgewalt beugen, unb ifjr tnner=

i^jalb i^reS JtreifcS feine freie Bewegung gefiatten nroltte, fc mu^te man eine

ßentralifaticn gtünben, wel^e 33ielfeitigfeit unb SReid^t^um beS SSolfslebenS

gerabe^^in aujllebt. Sßon bem (Sbelmut^ ^einric^S III. war eine unbittige

aSefc^räntung ber firc^Uc^en ©elOfiftänbigfeit freiließ ni^t ju beforgen, unb

feine Sinmifc^ung bei ber 5ßaf;l beä «^JabfteS foHte o^ne ßi^eifel nur einp

öorüberge^enbc SWaafregel fein, um bie befc^loffenen Oleformen burci^sufefeen;

befenungeac^tet erregte ba3 ^erfafiren beS ^aiferS bie 33eforgnijfe öieler

©eipiidjen. 5lm meifien füllte ftc^ baburc^ ein SKann ferle^t, weldjer jwar

nod) feine ^o^e 5Bürbe in ber Jtirc^e befleibete, bcct) burc^ Oei^eSgaben

itnb ß^arafter^ärfe fc^on in großer k<i)ixmQ ftanb , v^ilbebranb, ber $cior

beS 93encbiftiner = Jlloftere in Glugn^. Qll3 ßögting unb Äa^lan beS Sßabs

jleS, ©regor YI., weltfien ^einric^ III, bei feiner üihdUf)x auS 3talien

mit jld; genommen ^atte, begleitete ^ilbebranb ben Se^rer an(^ naii) 3)eutf(!^=

lanb. dlad) bem ^obe ©regorS jog er j!c^ aber in baS Jtlofier 6lugn^

jurücE, unb forfc^te^ im jlitten S^a^benfen nac^ ben 2JJitteln, um ber Äirc^c

SBürbe, Tlaö^t unb Qlnfe^en ju öerfc^afen. 2)er 5lbt feineS .ElofierS be*

grüßte ben neuen ^Jabfl SSruno, Seo IX., M biefcr öon 3;oul au3 feine

(Reife na^ üiom angetreten ^atte, im 5a^re 1049 ju SSefancon. »5ilbe»

bronb begleitete ben 5lbt, unb fam benn anü) mit ^runo in'3 ©efpräc^.

SRit grofem 5reimut^ benü^te er biefe ©elegen^eit, um felbfl s^or bem OSer»

ttanbten beS ÄaiferS wiber bie (Eingriffe ber Staatsgewalt in bie Sfied^tc

ber Stixdji nad^brücflic^ flc^ 5u äufern; i<x er mochte bem ^abfie fogar ben

ae cele-
ccessorem

*•) Lambertus Schafnabnrgensis aJ annnm 1043. Imperator Natalem domini Poleth

bravit. Ibi legati aderant Romanorum, Suitgeri papae obitum nunciantes, eique sacc

postalantes : quibus imperator Bopponem Prisiiiensem episcopum assignavit
Idem ad annnm 1049. Imperator Jnatalem domini Frisingae celebravit. Ibi iternm legati

Romanorum, Bopponis morte nunciata, rectorem Romanae ecclesiae postulabant ; quibns irnpe«

Tator Brunonem, Tolosae epiicopum dedit.
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3Jor»rurf, bap er burd^ bie Qinna'^mc ber Ernennung feine ^riefierli^en

^fHüjUn üerlefet f}aU '*)• 2)ic Äii^nl^eit beS «Wönc^ä öerfc^Ite i^te aBiva

lung nld^t: Seo IX. f^ien öielme^r fo fe^r ergriffen ju fein, bap er felb|l

Zweifel ü6er bie Sflec^tmäpigfeit feiner (Erhebung äuferte, ba^er audi) fofort

bie auferlid^en 3fit^'«n feiner SBürbe ablegte ^'). (Sr reiöte nun glei^fam

ol3 ^rioatmann nac^ Oiom, unb erfl bann trat er n^icber ol3 $a6|l ouf,

als er öon ben ©eifilid^en in Siom gewählt «orben war. 2)a§ er inbeffen

baburc^ ernfilid^ bem Äaifer entgeijentreten trollte, ifl nac6 bem ©any^c ber

Gegebenheiten nid^t anjune^men, 33ei feinem ©e^orfam gegen bie JBefe^Ic

^einrid^0 fonnte t»ielme|)r feine S'iad^gieBiflleit gegen bie ©eiftlici^en red^t

JBO^I nur 5J}oIitif fein , um auf bem a^oflolifc^en ©tu'^fe fld^ ju fcefefiigen»

5n ber ©tettung beS CjJabfieS ju bem ^aifer njuvbe alfo nichts geanbert,

beibe blieben S^reunbe, unb fc befd^bp benn ^cinrid), bie Hrd^lid^e Sdeform

nunmel^r unöerjüglid^ ju fottenben. ©(^on jur Seit ßlemenö IL ujar ber

5tnfang ba^u gemad)t »erben, inbem ber ^Pabfl auf einer ©i^nobe in Sta«

lien, welcher awS) ber Äaifer bein^cl^nte, flrenge 93efci;Iüffe gegen bie ©t»

monie etliep, unb fpater gemeinfam mit «^einric^ bie erlebigten 93i0tl^itmer

nur burd^ SRänner üon njütbigem ß^orafter unb Söanbel befefete, 3m
3a^re 1050 würben bie SDZaapregeln jeboc^ me^r in'ä ®rope auögebe^nt»

3luf baS Sßerlangen «^einrid^S reiöte ber 5Pab{i 2to IX. in biefem Sa'^re

felbj^ über ^ranfreid^ nad^ 2)eutfcf>Ianb ah , unb öeranflaltete in SKainj un=

ter S3orfl| bea ÄaiferS eine gro§e ^ird^en=Q3erfammIung "). 2)Jan fd^ärfte

nun nid^t nur baS 33etbot ber ©imonie, fonbern unterfud^te <x\x(ij ben Se=

benSaanbel ber ©eifiüi^en. (Sin ieber, gegen ben bie 93efd^ulbigung l^ou

3Iu8fd^roeifungen erhoben n^urbe, mupte ft^ entrreber red^tfertigen, ober

Jtutbe abgefegt; ijiele SBüibetrager Verloren bal^er i^re ©teilen, unb allents

l^alben fud)te man ehrbare 2)?anner i^nen ju S^adOfofgern ju geben, ©egen
ilnjud^t unb anbere Safier ivurben audij für bie 3ufu»ft firenge 2)Jaa$regeIn

ongeorbnet, unb bie Sufiänbe ber Äird^e übert;au}3t öom ©runbe auS um=
gewanbelt. 5)er *Pab|i erfd^ien bei bem ganjen 33erfa]^ren eigenttid^ nur

als ba3 aBerf^eug beS ÄaiferS ; aKein bei bem 5luffe^en, ael^eS bie Si^eue*

rung mad^te, unb bei ber Surt^t, aeld^e Dielen ©eifllid^en eingeftöpt njurbe,

»erme^rte fld^ aud^ baS 5lnfe^en be§ -Äird^en^Oberl^auvtS. 2J?an ijlat ]^ier=

ou3 folgern aotten, bap :?eo IX. auSfd^Iiepenb auf bie ©rl^ö^ung ber ^äbfls

lid^en SWad^t ^Eingearbeitet 'i^a.ht, unb eine fold^e Qluffaffung ber SJorgongc

ajirb aud^ njirflid^ burd^ ben Umflanb fe^r unterftü^t, bap ^ilbebranb feit

ber Untcrrebung in 33efancon al3 Sreunb unb 0iat^geber in ber näd^jien

Umgebung beS ^abfteä blieb. 3)o(^ ein Sirief^alt jnjifd^en biefem unb bem
Äaifer jeigte fld^ bejfenungead^tet nirgenbS, fonbern beibe verfolgten in

(Sintrad^t einen gemeinfamen Qvot^, Slid^tig ijl eä ollerbing0, bap in jene

") Dicen« eum (Papam) non Apostolicam, sed Apostaticum, qui jasso imperatoris conaretar
anipere pontificatum. (Bonizo in vita Mathildis.)

") Nam ejus Ctlildebrandi) consilio acquiescens papalia depo^ait insignia, quae gestabat,
sumensque scarsellam URque ad Apostolorum limina properavit. (Bonizo I. c.)

'*) Lambertus Schafnaburgensis ad annum 1050. Leo papa, propter coniponendura statutn
ecclesiarum, et pacem Galiis reddendam. Roma egressas, IVIoguntiae svnodum celebravit, prae-
sidente imperatore , cum 42 episcopis.
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3eit bic ©ntfle^ung beS ^JlaneS fällt, btc Jtir^engettialt entfd^iebcn ü6et

i)en «Staat ju |lcUen; gegen ^einric^ ben JDritten »agte man aber noc^

feinen SJerfuti^ ber wirflid^en 5luäfü^rung be3 (SnttcurfeS. ^u(i) tragt biefer

Äßnig an bent fpätern UeSergewic^t beS ^abfieS feine ©d^ulb. SKod^te im*

mer^in bie WUdjt beS lefetern bur^ bie Äirc^enüerbefferung bebeutenb öer*

meiert «erben fein, jene beS Äaiferä 'i^aüt nic'^t minber geitionnen, ba er

nid^t nur bei brei (SrIebigungäfaUen frei über bie ^.^abfilid^e SBürbe Verfügte,

fonbern aut^ bie ®eele ber Äird^enreform barfiettte. ©elb^ für bie Solge

n^ielt ftc^ ba3 gute 33erne'^men jnjifctjen beni ^Jabfl unb Äaifer, rcef^alb

benn butc^ ^^einrid^ ben 3:)ritten erliefen njarb, ba^ Kräftigung be8 5ln=

fel^enä beiber ffc^ tco'i)l mit einanber Verträgt, rcenn nur ba3 9letd^Sobers

^aupt feine 0iec^te gebül^renb ju fci^irmen öetmag.

3Äit ber 93ottenbung ber Jlird^en = 33erbefferung im 5a^re 1050 njar

einer ber njic^tigjien ßvotde bc6 JlaiferS erreid^t. Qluf baS SJanb felbfl

l^atte bie SKaafregel ben tro^Iti^ätigfien (Sinftuf : benn bie ©itten njurben

anftänbiger, unb jugleid^ bo8 9iad^benfen fowie ber 5tei§ ber S'iation er=

l^ö^t. S)urd(; bie SBeaältigung ber ©ro^en befefiigte flc^ ferner ber öiec^tgs

jujianb: >§einric^ III. ^ielt jeboc^ nid^t nur bie «Öerjöge unb ©rafen in

3aum, fonbern beflrafte aud^ SKitglieber beg niebern 5Ibel3 burd^ (Sinjie^ung

t)on ©utern, unb auf anbere 9i>eife emipfiublid^ , fobalb fle f!d^ irgenb eine

gewaltt^ätige Ungered^tigfeit erlaubten i^)
: baburd^ würbe ber !Wipbrau(§

ber @elbfi:^ülfe bebeutenb eingefc^ränft, unb it^^t entuncfelte fid^ ber 2Bo^l=

fianb ber ©tdbte fo rafc^, bap fle balb an ben Dieid^Sangelegen^eiten uns

mittelbar ^nt^eil nahmen.

ßu bem 5Iu§Ianb Bejianb mehrere Saläre ein ftiebli^eg SSerl^attni^

;

inbeffen öon 1051 an aarb baffelbe gehört, inbem bie ^olen unb Ungarn
gur 5tbfc^üttlung ber Obetl^o^eit ber 2)eutfc^en ftd^ öerbanben. 3)ie Ungarn
Brad^en ttirflid^ im 0ieid^e ein, unb ber Äaifer jog im Sal^r 1051 )3erfons

lid^ ttiiber fle ju S'elb. SWit SWac^t brang er in Ungarn felbfl öor; aßein

ungünfiige ^kturereigniffe jnjangen i^n jum 9iücEjug, ber übrigens burd^

fü^ne 9Baffentl^aten be3 beutfd^en «^eereä au^gejei^net »ar. 3m folgenben

Sa^r 1052 aurbe eine jnjeitc «^eerfa^rt nad^ Ungarn unternommen, «^ein»

rid^ III. fd^Io^ ^reäburg ein, gab jebod^ auf bie gürf^jrad^e beS ^Pabfieä,

Seo beö S'teunten, bie 93elagerung auf, unb ging nad^ 2)eutfd^Ianb jurüdE,

UBirflid^er triebe fonnte übrigeng auii) burc^ bie 33ermittlung beS Äird^en=

£)ber^auvt3 nic^t gu @tanb gebracht iverben; bie j^einbfeligfeit fpann fld^

öielmel^r weiter, unb erhielt enblid^ burc^ 35egeben:^eiten im Snnern 3)eutfd^s

knbö neue S'Za^rung. 2)er J?aifer war nämlic^ mit bem -Öerjog Äonrai)

in 33aiern unjufrieben, unb fe^te it;n a^. 2)arüber ergrimmt, öerbanb ftd^

Äonrab in unwürbiger 3Beife mit bem äußern Oteid^äfeinb, ben Ungarn,

inbem er inSbefonbre ben König berfelben, Qtnbreaö, jur ^ortfe^ung be0

") SJlan Ijat Berfdfiicbene Urfunben übet ©ütetißinjießungcn, n)el*e ^einrt* III. jut ©ftofe
«egcn ©öefleute unb diittet oerfüflte. Eet Äatfet htt)itlt aber bie ®üter nt(t)t , fonbern fcCenfte

fie einem (Setreuen, ober einer Mtibe , J. 35, ben Äononifecn in greiftngen, bem SSietl^um SB««
Pen, ber Jlirc^e in (Saljburg u. f. m.
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Äriegä anreijtf. 2)ic Semü^ungen v^einric^S IIL, einen ehrenvollen trieben

l^erjufletten , jvurben taburd^ t>ereitelt. 5Inbrea8 f)atU l^or bem 5luftuf

ÄonrabS jur Unterhandlung aÜerbingS ©efanbte nad) S'rlSur otgeorbnet,

itnb man n;ar bort über bie 93ebingungen beS SriebenS aud^ einig gen:orben;

ottein angereijt bom uornialigen «^^erjog in 93aiern, öerrcarf 5lnbrea3 ben

trieben. 3)a ^arb Jtonrab iplö^Iit^, unb je^t anbette auc^ ber Äönig öon

Ungarn feinen @inn. 2)er Srtebe oon 3^ribur würbe nun genehmiget, unb

.^einric^ l^atte njieberum 3fit/ feine ^^atigfeit ben innern ßuflänben be3

äleid^S ju wibmen. 93i8 jum 5a^re 1055 njirfte er mit 9kd^brud, ben

9led^töjuflanb me^r unb me^r ju befejtigen, unb bie .strafte ber S'iation gu

entrcicfeln; bod^ alöbann entf^lo^ er ftd[) leiber gur ©inmifd^ung in bie itas

lienifc^en 5lngelegen^eiten. 5)ie Sufiänbe jenfeitS ber 5ll^en waren feit

mel^rerern Sauren fel;r terwirrt, ba ber *4>abfl Seo IX. 1053 mit ben

S^iormannen in StxHQ geriet^, unb Von ifenen fogar gefangen genommen
würbe. 2)aju fam noc^, ba§ ©otefrieb, ber abgefegte <§erjog oon :öot^ringen/

weld^er im Sa^re 1050 auf 33erwenbung i*eo'3 IX. mit bem Äaifer ftd^

Uerfö^nte unb ben ^ab|l fobann nad^ Stauen begleitete, in3wifd^en mit bev

SOBittwe beS 9)Zarfgrafen 33onifa3 Sjon ^uScien jlc^ tjermäl^It, unb baS SJanb

S)e8 le^tern flc^ gugeeignet ^atte. ^einrid^ III. fürd^tete nun, bafi ©otefrieb

Stalien wiber ben J^aifer oufwiegeln möd^te, unb biefer Umfianb fd^ien eben=

fatt6 bie 5lntcefenl^eit J&einrid^S in jenem JJanbe gu eri^eifdjen. ;?ange fd^on

badete alfo ber Äaifer on eine jweite t^eerfa^rt über bie 5ll^en : eine einge«

ttetene 2Ri§ftimmung in JDeutfd^lanb unb üereinjelte ^erfud^e einiger ®rof en

gur SBiöerfpenfiigfeit befiimmten i^n jeboc^, iai 3Sater(anb ni(^t ju tier-

lajfen. 3m 3a^re 1054 jlarb ber ^abfi Seo IX., unb bie ©eifllid^en in

Siom baten burc^ eine ©efanbtfd^aft an ben Äaifer abermals um (Ernennung

eines neuen ÄircJ;en=Ober^au:pt3. ^einrid^ III. lehnte bie^ anfangs befd^ei=

ben ab; jule^t gab er iebodt^ ben wieber^olten 93itlen nad^, unb bejeid^netc

ben 93ifc^of ©eb^arb in (Sic^fiabt als ben Okc^folger Seo'S IX. i«). fSlan

erfannte ©eb^arb einmüt^ig in fold^er (Sigenfd^aft an, unb er bejiieg alS

S3i!tor IL unter 3uj;aud^sen beS 33oIfeS ben aipofiolifdifen ©tu^^f. ©o ^atte

benn «^einrid^ III. gum vierten SWale über bie ^äbjiiid^e SQBürbc Verfügt,

unb fle Vier SWale einem 3)eutfc^en verliefen. 33ei ber Ernennung SSiftorS IL
befanb flc^ ^ilbebranb, ber einjUufreic^e (Ratl^geber i?eo'S IX., felbjl bei ber

©efanbtfc^aft, weld^e ben Äaifer um bie Sejeid^nung beS neuen ^ab^cS er»

fuc^te. 3)ieS beweist benn, wie wenig eS in ben 5lbfld^ten ber ipabfilid^en

^Partei gelegen fein fann, bem SBitten »^einrid^S III. ernjilid^ in ben SBeg

gu treten, -^ilbebranb fc^ien burd^ jenen @(^ritt fogar gu geigen, ba^ n
ton bemfelben feine unbittigen Eingriffe in bie 3i((i)U ber Äird^e fürd^te.

3lud^ bie fefte|ien 6|)arattere beurfunbeten fol^in i^re (5|)rfurd^t gegen ben

großen Äaifer, unb bie ©tettung beS lefetern war ba^er in jeber ^infld^t

fo würbig unb ruhmvoll, baf er oKe feine 93organger ^od^ überrogte. ^aä}

**) Lambertns Srhafoahurgensis ad annum 1034- Leo nonuo papa 13 Calendas Maji beato
fine quievit in domiuo. Imperator interpellatus a Romanis , ut antistitem sedi apostolico pro*
Tideret, Gebhardum, Emstadensem episcopum misit.
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ber ©tnenttung beS 5)3a6ficg 33i!tor beS 3tveüen l^telt jld^ ber beutfc^e Äßnig

für t}tx^flia)kt, benfeifcen unter bcn @dju§ ber 0lei^9gettalt gu |ietten, unb

iiep Bewog i^n enblid^, bcn längji gel^egten ^Un eineS gweiten Siom(U

gugeS nunmehr rcirflid^ auszuführen, dlodj im Saläre 1055, unb §aor

fafi gleid^jcitig mit bem neuen 5)}aSfie, ixad) Äaifer -öeinric^ ber 2)titte noc^

Stauen auf. 3m SKai jenes 3a^re8 erfc^ien er auf ben roncalifdjen Seibern,

unb bort voax eS, n?o bie Se'^enS^QSafatten unb bie Orofen Stalienä erfc^ie-

nen, um bem beulfc^ett StbniQ mit ben ©cIüBben i^rer 3:'reue jugleid^ bie

a3eu?eife i^rer aufrichtigen e^rerbietung barjuttringen. £)er ^abfl 33iftor

ber 3weite öeranflaltete in Siorenj eine Jlir(^en=33erfammlung, auf «;cld;er

jnan im 33eifcin beS JtaiferS bie ©efc^e gegen bie Simonie unb anberc

SSerorbnungen ber reformatorifcl;en Stic^tung t^eilS erneuerte, t^eilS Jjer«

fiarfte. ©obann njurbc ba9 93ene^men ©otefriebS, beS üormaligen ^erjogS

ton Sot^ringen, unterfud^t, unb ber 93efc^ulbigte frei gefproc^en, nad^ ber

ou8brü(fIi(ten 33erfld^erung ber G^ronijlen aber nic^t barum, ujeil feine Un=

f(i^ulb erliefen fei, fonbern be§^al6, tceil man fürchtete, ba^ er, in 23ers

gtceiflung getrieben, jum 5lnfü^rer ber DIormannen in Unteritalien fld^ ouf»

werfen aütbe i^. SDie Oema^lin beSfelben, a3eatrice, führte «öeinrici^ ber

2)ritte mit fl(^ nad^ 2)eutf(^Ianb , biefen geinaltfamen Schritt bamit öert^eis

bigenb, baf 93eatrice cl^nc feine ©encl)migung fldj öermäi^It f)aie, unb no^
baju on einen Seinb beS SSaterlanbeS ^^), ©egen baS @nbc beS Sa^reS

1055 ging ber Äaifer über bie 5ll)3en jurüd. 33erfc^iebene ©rofe Ratten

fc^on ttieber aufrü^rerifd^e (Entwürfe gefaxt; benn unter Leitung bc8 93i=

f^ofS ©eb^arb öon SftegenSburg reurbe in 93aiern eine 33erfci^n:ßrung ge=

giftet, unb ©otefrieb trat, unterfiü^t sjon bem ©rafen 33alöuin, «jieöec in

Sot^ringen auf. 2)ie Se^igfeit «^einridt^S Uernicfetete abermals bie *4>Iäne

ber Unjufriebenen: ®ebl;arb aarb öor ©erici^t gefleht unb fobann gefangen

gehalten, ©otefrieb hingegen jugleid> mit 33albuin im offenen Selb gefd^lagen,

3)er ^aifer fam hierauf mit bem J?önig sjon 5ranfreic^ bei 5t»oi jufammen,

um öerfd^iebene ©taatSgcfci^afte ju orbnen. »Oier »rar eS, wo flctj bie Jtraft

unb ber ^elbenmüt^igc ©inn ^einric^S beS ^Dritten nod^ einmal glänjenb

erwies. 35o nämlic^ ber franjöflfdje Jlönig U^anpUU, baS beutfc^c Sfteic^

l^obe Äot|)ringen ungebührlich an ftc^ getifffn, fo erbot fld^ ^einrid^, bie Un=

»ja^r^eit jener a3e^au)3tung burc^ ben 3»eifanipf ju erweifen. ®cr Jtönig

t)on 5ranfreid^ fannte inbeffen bie Ueberlegen^eit beS beutfc^en ÄaiferS ju

gut, unb flo^ in ber Sfiac^t ^eimlic^ über bie ©renje •^). >§einrid^ ber 2>rittc

Begab j!d^ nun im nämlici^en 3a^r 1056 nad^ 33ot^felb, unb Jjergnügte fld^

^O Idem ad annum 1053.

'*) Eodem : Beatricem tarnen, quasi per deditionem acceptam, secum abduxit, hoc illi cul-
pae abjicieas, qnod cuotractis se inconsulto nuptüK, hosti publico Italiam prodidisset.

") Catnbfrt uon ^f^üffenbutg tthal)U bie ©ad&e ^um Sabt 1056 gonj in 6cr uorgctrageneti
9Beife. Imperator regresKus de Ualia perrexit ad villam Civois in con6nio sitam regni Franco-
mm ac Teutonicoiuni, colloqulum ibi liabituriis cum rege Francorum : a quo contumeliose atque
bostiliter objurgatus, quod multa saepe sibi mentitus fuisset , et quod partem maximam regni
Francorum dolo a patribus ejus oecupatam , reddere tarn diu distuli»set. Cum imperator para-
tum Be diceret, singulari cum eo eonserta manu, objecta refeilere, ille proxima nocle fuga
lapsus, in suos se Jines recepit.
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im ^arj mit ber Sagb : ba überfiel i^n eine fc^tnere Stxanlf)tit. 3)ie t>or^et

eingetroffene 95otfd^aft, ba^ eine Unternehmung iriber bie SJiutijen unglücflitf;

für bie beutfci^en SBaffen auSgefaUen fei, mocfftc jur Äranf^eit Beigetragen,

ober fle berme^rt l^aSen: furj bcr eble unb gro^e 2)?ann öerfd^ieb am 5»

OftoBer 1056, olfo fd^on im 39. 3al;re feine« SefeenS.

SBenn reit unbefangen auf feine ^eiftungen §urücE6IicEen , fo tonnen

»ir i^nen 93eirunberung wie 2)an!6arfeit nid^t öerfagen. 5ltte3, tt>o9 bie

Sßol^lfa^rt ber Aktion erforberte, »urbe öon bem fräftigen Jlaifer mit 9^a(!^s

brucE angefireBt, unb im Sßefentlic^en führten feine Semü^ungen immer ju

einem fcefriebigenben Erfolg. 2)ie Oteid^Sgenjatt, fc^on öon bem 33orfa^rer

gefräftiget, aurbe unter ber ^Regierung beS britten ^einric^ä eine aa|rc

wnb mirflic^e 2J?ad^t. SKan burfte öon ©eite ber tuiberfpen^igen ©rofen

mit bem 93ertreter ber i)lation nic^t mei^r fpieten, unb ao irgenb einer eS

loagte, fo fd^Iug ber Sreöel immer gum 33erber6en be8 3;^äterg au8. iDer

^erjog ©otefrieb in :?ot;^ringen, ber »^crjog Äonrab in Saiern, bie ©rafen

Salbuin in ^(anbern unb 25ietcridj in ^ottanb, ein anberer ^o^^er Qtbaling

Samfiert »») , nic^t minber ber iSifc^of öon 3tegen§6urg erfuhren ben (Srnfl

beS OefefeeS, unb mußten o^nmä^tig öor bem oBerfien 0teicf;ärid^tcr, bem

Jtaifer, erliegen. S^iun toax 2)eutf(^Ianb nid^t me^r ein ungeregelter

«§aufe bon unaO^angigen ©täatc^en, fonbern ein organifd^ georbneteä didd},

wnb bie SBeöölferung beffelSen eine mächtige ^Jation. Sliittfürlid^ njurbe fle

gleic^ujol&l nid^t Be^errfd^^; benn ber Äaifer l;oIte Bei af(en tcid^tigen QInge=

legen^eiten bie SKeinung einer 9leid)§i.^erfammlung ein ^O« ^«5 Ölec^t gum

@elbfifc^u^ )Darb auc^ in biefer 3eit geBü^renber SBeife anerfannt; bodf;

ber SDJipBraudI; ber ©elBfl^üIfe »urbe Befd^ränft, ba bie Oieid^SgetDalt wie

bem 5lufrul^r beS l^o^en, fo aud) ben ungeredE^ten ©ercaltti^atigfeiten be8

niebern 5lbe(S feuerte. 2)aburd^ l^oB jidf; ber SBo^Iftanb ber @tabtc, unb

biefe werben bon je^t an ein felBfifionbigeS Oieid^Selement, baä auf 2)?annigs

faltigfeit unb Sülle bei S^ationalleBenä einen unermeflid^en (5infUi§ ausübte,

-^anb in -^anb mit folc^en iJortfd^ritten ging bie njid^tige SKaafregel ber

SÜeform ber itird^e unb ber öffentlid^en ©itten. 2)ie 3fleIigion BlieB aller=

bing3 ber mäd^tigfte ^ebel ber 3eit; aKein fle trat ben ©taatSjnjeden nic^t

fcinblic^ entgegen, fonbern förberte biefelBen. 3Bie bie tceltUd^en ©ro^cn,

fo muften aud^ bie fird^lid^en SBürbeträger ber Olei^Sgenoalt (S^rerBietung

ertoeifen. «^einrid^ ber ^Dritte mifgönnte i^nen leineSwegS SWad^t unb @in=

flu0, er öermel^rte im ©egent:^eil ba« 5tnfe^en beS Äirdljen = OBeri^au^ttg

;

t>oi ireber biefeS nod^ bie 35ifd^5fe burften \lü) bie geringfle 5lnmafiung

»iber bie 3fieid^Sgett)att erlauben. Ungemein n:ürbig roar baS 93eri^öltni^

*5einrid^8 beg ^Dritten ju ben 5UaB^en, unb feine Stellung üBerl^au^t in

ieber -öinfld^t erl^aben. S'iatürlid^ bejeigte fld^ unter folc^en Umfiönben aud^

iDoö 5luäianb ehrerbietig gegen baS beutfd^e Sleid^.

*») Hermanni Contracti Chronicon ad annnm 1051 : Per idera tempus iuiperator Lambertum
comitem, rebeUare moUientem, ad deditionem compulit.

^') Wlan feb« tte folgenden ainmcrfunflcn 24 unb 25,
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3e gröfct btc 5Inerfennung aUx fein muf , ojcl^e bie ®ei^i(bit ben

35erbtenjlen beS eblen «Salierä ju geaäl^ren ^at, befto fdf^tnerjlid^er fällt eS,

baf in bcn legten 5al^ten ber iRegierung fein ^u^m ttvcaS getiüSt würbe,

^einrid^ III. ^atte öietc SBibermärtigfeiten erfahren, unb bei bem tjarU

näcfigen Qlnfam^jfen ber ©tofen gegen feine guten 5l6fld^ten anä) mant^eS

gelitten, gugleld^ war feine :gauf6ai^n bur«^ *2lnfirengungen aUer 5lrt Bejeic^net,

iinb Bei biefen QSeri^altnijfen gefc^iel^t e3 öfters, baf aud) baS Oemüt^ ebler

STOenfci^en am (Snbe mit einer gewiffen 93itterfeit erfüllt wirb. <So moci^tc

«S nun au^ Bei ^einrid^ gefommen fein. 2)ie Oieblic^feit beffet6en war im

größten ^^eil feiner SCBirffamteit fo allgemein anerfannt, baf i^n bie öffents

lid^e ©timme bie finic öer (ßt'redjtigkfit nannte -^); allein öom 5a^rc

1053 an et^o6 fld^ bie .RIage im 33oIf, baf ber gereci^te @inn beS ÄaiferS in

«^ärte, bie uneigennü^ige QJaterlanbSlieBe in felB^füc^tigc 33ejlre6ungen fld^

umwanble. Q?on ben 6§roni|ien wirb biep auäbrüc!Iid& uerflc^ert, unb

gwar mit ber Semerfung, bap Jene Älage ni(^t Hop öen ben l^ö^ern @tän=

ben, fonbern gleid^mäpig fowo^I ton i^nen, al8 t»on ben niebern Q^oIfSs

Ilafl'en auSgel^e ^'). SGBir gtauten bem 5tnnalifien, wenn er ®uteS bon

•Öcinrid^ III. Berichtet; wir l^aben barum fein Üitii)t, feine 3Ba^r^aftigfeit

in 3rceifel ju ,;ie^en, wo er bie ©d^attenfeite fc^ilbert. ^ejiimmte X^at=

^aüjtix, fo ben 3^orwurf Begrünben, werben ton ben alten ©efc^id^tfd^reiBern,

auper ber 5lbfe^ung beS «öetjogä Jtonrab in 93aiern, üt^rigenS nid^t erjä^It.

SflcKÜ) bem @tanb|:unfte ^ö^erer 33ilbung würben fretlid^ manche fpäterc

«Öanblungen ^einric^ö fe^r anfiö^ig erfc^einen. <Bo Benahm ftä) berfelBc

g. 93. gegen bie Oteligionäfettc ber SPZanid^äer, welche auS ©^wärmerei bvxS

3^öbten ber 3:^iere fowie ba3 Sleifd^effen für unerlauBt erHärte, fe^r |art;

benn, um bie Qlu« Breitung ber @efte ju öer^inbern, liep er mehrere SKits

glieber berfelBen an ben ©algen Rängen 2*). SBie wenig man inbeffen nad^

bem ©eifle ber ßeit eine fold^e 33er folgung für Unred^t l^ielt, Beweist ber

Umfianb, bap biefelBe nad^ bem auSbrücEIic^en 3fugnip ber G^ronifien ton

Sebermann, fo^in entweber ton ber gefammten öffentlid^en SKeinung ober

bod^ ton einer dieic^Sterfammlung, einmüt^ig gebilligt würbe. 5luf biefe

unb ä^nlid^e «öanblungen ^ü^en fld^ bal^er bie Allagen am @nbe ton «^eins

tid^S 0iegieruug feineSweg3, fonbern fle motten babur^ teranlapt worben

fein, baf ber Äaifer Bei bem (ginfc^rciten wiber ©ewaltt^ätigfeiten beö l^o^en

unb niebern 5lbel3 baS redete Wtaa^ mS ben Qlugen terlor ^^). 3Äan mu^

") VVippo in vita Conradi Salici (Prologos, Pistor Tom. III, pag. 461): Siquidem cum de
pnblicis gestis paratus sum dicere, praecipue duorum acta regum complectar , scilicet Conradi
Imperaforis, atque filü ejus, Regis Henrici tertii, quem Ueinricum lineam Jusiitiae cuncti pene
prudenttores cognominant.

") (lermanni Contracti Chronicon. Qno tempore regni lam primores
,
quam inferiores,

contra imperatorem magis magisque mnssitaotes, jamdudum eam ab inchoatae justitiae ,
pacis,

pietatis, divini timoris, multimodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem debuerat proficere,
paulatim ad quaestum et incuriani quandam deficere, multamoue se ipso deteriorem fore causa-
bantur. 25ie SEBorte «Quo tempore« bcjießen fid) auf bie abfe^ung beß ^erjogS Äonrab in
aSoietn, foftin aufbog Saör 1053.

*) Eodem ad annum 1051: Imperator Goslarae nativitatem Domini agens, quosdam ibi

haereticos Manichaeos, omnis esum animalis execrantes , consensu omnium, ne haerctica Sca-

bies serperet in piures, in patibulo suspendi fecit.

") SDie Älage in ber öfftntlitben SWeinung in ber ainnterfung 23 trirb bii ®eltqenf)eit ber

^^f^^ung bcö ^(ViOQi Äonrab in Saiern awSgefproctien, ßufllei«^ ft^jeint bet 2(nnali|l anjubeu;
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i>iefe Sd^attenfcite ^einrid&S III. fcflfieKcn ; ahn im geredeten Ulöttagen betr

aSerbienjic unb ber Se^Igrife um^ bie ©ef^td^te jenem Jlönig ber 2)eittf(^en

petS noc^ glänsenbcn JHu^m iinb »a^re ®ropc juerfennen. ©eine öffent*

lid^c 2ßirffam!ett »rar ber ©egen ber Sflation, unb wenn fle öon bem Ulaii)'

folger l^ätte fortgefe^t »erben fönnen, fo njürbe JjieUeici^t bie ganj^e beutfci^e

©efc^id^te eine f(^5nere 0li(i^tung genommen l^aben. ©efcgnet bleibe barum
ber Sflanu beö ebeln itnb gropen ©alierS, kaifix j^cinrid)0 lieo JPrittfn.

Sitbtntetsi j^auptHüA.

IPtc lieiff)0-t'frtt»efHng iwäl)rfniJ Ircr lllinlKrjttl)viökeit 3§fiTirt(^0 IV*

(SSom Salbte 1056 biS 1065.)

SHa(() bem beutfd^en ©taatSreti^t njurbe bie JlonigSfrone ni^t burd^

^xhxt(t)t, fonbern burc^ SBa^I erworben, unb feitbem bie ©ermanen na4
bem 5lbgang ber Karolinger il^r eigenes nationales 9{tiü) bilbeten , njarb

jener ©vunbfa^ and) burc^ bie Uebung befefliget. Si^ac^bem jnjei Könige,

Konrab I. unb ^einrid^ I., burd^ bie Sßal^I ernannt aorben waren, folgte

«a^ bem le^tern jnjar in mel^reren SKenfcf^enaltern Der ®o^n bem QSater

olS Kaifer, unb ein ©leid^eö gef(?^al^ nad) bem 5lbleben beS jweiten KonrabS;
ottein ein wirflic^eS (Srbrc^t auf bie Krone nrurbe einer Familie baburc^

iiici^t gugefianben, fonbern man woßtc ben S'iac^fommen eineS Königs nur

bei gleid^er 33efa^igung auS ^iOigfeit ben SJorjug gewäl^ren. @ben bef*

l^alb jiiufte ber Spater, welker ben ©o^n §um 9Jac^foIger wünfc^te, ben»

felben noc^ bei Sfbjjeiten ernennen Iaj]"en, um feinen ©taatSeinflu^ gut

Sur^ft^ung ber 9)?aafiregel berwenben ju lönnen. <$einrid^ III. fud^te

freiliti^ bie (5:Tbtid^feit ber Krone einzuleiten; borfi felbfl @r fonnte nid^t

burti^brtngen
, fonbern mufte fld? bei ber Ernennung feineS ©o^neS gum

S'Jad^foIgcr bie 93ebingung gefaüen lafen, ba^ biefer bie erfotberlid^c 5al^ig=

ieit befi^en werbe *). @o befa§ benn 2)eutf^Ianb unbejiritten baS Oie^t

jur (Srwä:^Iung beS 0teid^Sobert?auVtS, nn\> man fonnte fo^in berfafl"ungS=

ten , ba§ biefe ^aa^xeqel !cin SSofdbrut einer Weidfif i^crfornmlung , fontern nur einer geraiffen

Partei gcnjefen fei; benn rodftrenb eö fonft 9ett>6()nli* l)eigt: mit ber 3ufii»nn'"n9 ^U" (consensu
omnium), Ober nacb bem SRalfte feiner ®rofcn (accepto a primoribus consilio. Lamb. Schafn.
ad annuni 1055), faßt Hermann bei ber Sntfegung Äonrabg nur: »na* bem Urtreile fleroiffer

ober einiger gürflen." Imperator in Saxonia apud Merseburg commanente Conraduni, Bavariae
dncem , cui jam prius infensus erat, incusatuni, quorundain Principum judicio, dncatit
piirarit.

') Ilermanni Contracti Chronicon. Imperator ücnricos, magno apnd Tiburiam conventn ha-
bito, filium aequivocum regem a cunctis eligi, eique post obitum suum , si rector justus esset,
subjectionem promitti fecit.
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ma^ig ^urforge treffen, bap bie SJeitung bet <StaatSgef(J^äfte njebcr an

^auen, noci^ an Unmündige falle; gleid^wo^t folgte auf beS btitten «§ein=

xi(i)i flarfe öiegterung jene eineS fe(i?5iäl^rtgen ^tnb»8 unter 93ormunbf^aft

feiner SWutter. @o grop aud^ ^einric^ 111. »ar, bem ru^mnjürbigcn a3et=

fpiel ÄonrabS 1. öermot^te er nid^t nad^jufomnun ; tro^ ber ©efa'^ren einer

SSorniunbfd^aft wollte er tjielmel^r feinen Änafcen jum O'lac^folger l^aben,

unb oI3 er ba^er baS ^erannal^en feines (SnbeS füllte, übertrug er bie 3Sors

itiunbf(i^aft ü6er baS Äinb mit ber öleic^äi^erttiefung feiner ©ema^lin 5lgneS.

Se^tere »ar aUerbingä eine l^od^SegabtcSrau, unb aud^ ba3 foniglid^c Äinb,

ttjie ber 93ater >§einrid^ genannt, jcigte bie glütfUc^fien Einlagen ; inbeffen Bei

ben fiaatSredjtlicf^en unb firc^Iid^en 3»fiänben 2)eut[d;IanbS in jener 3«it

mufte bie lUbertragung ber €fiei(I;Sregierung an geraum unb unmünbig^

Äinber ein SBagnip fein, baS unermcpU^eS Unzeit anfiiften fonnte. ©ci^oit

tin pd^tiger 33liciE auf jene Sufianbe jeigt biefeS.

3)ie il^ationalein^eit aar aUerbingS fe^r er|lat!t, unb man er!anntc

foId^eS inöBefonbre auS ber großen Qldjtung, njeldje bie öffentliche SKeinung

bem @taatSo6er^aupte fcejeigte. 3)a man burd^ bie ©rfa^rung Belehrt ivor=

ben aar, ba$ bie ©d^aad^ung ber 9fleid^8geaatt fietä bie 93ebrüclung ber

@d^aädf;ern öerme^tte, fo fa^ man ben Jtaifer allgemein als bie @tü^c ber

grei^eit unb al3 ben Sefc^irmer ber ^ülflofen an. ©d^on Bei ber (Sm^3o=

tung beS «^erjogS (Srnjl in ©c^aaBen aiber .Jfonrab 11. erflärten bie ®ra=

fen S'riebrirt? unb 5lnfelm, bap f!e ben «öerjog auS bem ®tnnb nid^t unter*

flüfeen aofltcn, aeil fle freie Scanner feien unb ber Äaifer allein fle in

il^rer S^rei^eit Befd^ü^en fönne ^). SamBert Uon ^ilfd^affeuBurg Bezeugt biefeS

Sßer^ältnip ber 2)inge jebod^ nod^ Beftimmter, inbem er bie 0teic^5genjalt

für bie Hoffnung aUer 93ebrängten erflärte ^). Um nuu einen fol(^en 93eruf

mit S^^ac^brucf ju erfüllen, mupte baS ©taatSoBeri^aupt natürlich ein Eraf=

tiger SWann fein. 5luf ber anbern ©eite wollte man in 2)eutf^Ianb, tro^

aUer 5ln^änglid^feit an bie 9Jationalein^eit ,
gtei(^n:o^t niemals eine unum*

fd^ranfie ©erealt beS ÄönigS anerkennen; ber 5lbel, bie ©eifilic^feit unb bie

em^orfireBenben ©table forberten oielme^r Qtd^tung i^rer @elBflfianbigfeit,

unb baburd^ warb ber oBerflen ©taatsleitung ©elBftBe^errfd^ung unb fSla=

fjtgung jur ^flid^t Q(maii)t. ßvod @igenfd)aften mupte alfo baS Oteid^S*

oBer^^au^jt ber 3)eutfc^en öorne^mlid^ Beft^en, g-eftigfeit, um alle aufcü^reris

fd^en 0ieigungen ber ®ropen ju unterbrürfen, unb aJJäpigung im @eBrau(^

ber ^ImtSgewalt, um bie 9fied^te ber @tanbe beS Oteid^S nid^t ju »erleben,

©erabe fold^e ^igenfd^aften flnb natürtid^ feiten Beifammen, unb am aÜer«

wenigflen fonnten fle Bon ber 93ormunbfc^aft eineS unmünbigen JlönigS er-

wartet werben. 2)aju famen jebod^ nod^ anbere Umjianbe, welche bie SHeid^S«

») SDie befrpffenbe ©teOe ilt bei aSippo in vita Conrad! SaUci (.^iilot STl). III, ©• 474) un&
lautet duferll mertroürbtg. Nunc vero, tum liheri simns et Mbertatis nostrae sutumutn defen-

sorem interea Regem et Imperatorem nostium habcamus, ubi iUum deserimus, libertatem amit-
timos.

•) Lambertus Schafnaburgensis ad annam 1073. Cumque ex omnibns locis catervatim quo-
iidie pro bis regiain m»jestatcm interpellarent , quae vnicitm antehac Omnibus afflictis refu-

gium esse consueterat.



78 gunffei Su*. Bitbtniti f)aup<iluc!.

öeraefung burd^ bic Jfaifetin au^etji gefä^rlic^ machten. 2)ie «Oerjögc unb

©rofett waren über baS 5lnfe^en, ju bem ^eintid) IIL bie 2)?ac^t beS

JlönigS erboten ^atte, ^eimlid^ immer nod^ erbittert, unb warteten nur ouf

©elegen^eit, bafelfie in i^rem 3nterefl"e trieber ju ((^wäd^en. <So lange

aSifc^öfe, ©tabte unb nieberer 5lbel aufrichtig ju bem ^aifer hielten, fonnten

Jene 2)!^naflen mit ©rfolg nichts unterne'^men. 3n ben lefeten 9iegierungS=

jal^ren ^einrid^S beä 3)rittcn ^atte ftc^ bieftr Äönig aber burc^ einjelne

Uebergriffe bie öffentlid^e 2)?einung (ttoa^ entfrembet, unb feiere SKif^im»

mung würbe bei feinem ^obe öon ben ®rofcn benü^t, um felbfi bie natür»

lid^en SSerbünbeten ber 0lei^SgewaIt jur Unjufrieben^eit ^u reiben. ®er
fonnte nun ber 3ftegierung eineä Unmünbigen unter 33ormunbf(^aft einer

Stau bie Sä^igfeit jutrauen, bei fo bebenfliti^en ^eri^altnifen bvaS ®taatS=

ruber mit S^u^en ju führen? 2)er ©intritt einer 9iei(!^äöerwefung nad^ bem

3^obe ^einric^g beS ^Dritten war bemnati^ ein wahres Olationalunglücf , unb

btef ofl'enbarte flc^ leiber nur ju balb.

3n ber erfJen ßt'ü fd^ien aKeä gut ju gelten, weil ber $abfi SSiftor II.

auä iitU ju bem gefc^iebenen Äaifer felbji einige 3eit in Seutfc^Ianb öcr*

weilte, um bie Sßittwe beffelben mit üint^ unb ^i}at ju unterflü^en *).

^aum war aber 33iftor nac^ Stauen gururfgefe|)rt, fo regte fl^ im Innern

JDeutfci^IanbS ein bebenfüd^er ©eifl ber ©a^rung. Sn Saufen fd^ eint ^5 ein»

ri^ ber 2)ritte mit befonberer «Strenge gegen ben 5lbel »erfahren ju ^aben;

bort entf^jann flci^ ba^er guerfl eine ^erfc^wßrung mit bem befiimmten a3or=

fa§, «öeinrid^ IV. i?om ^^rone ju entfernen *). 3^r Seiter war ber SKarf*

grof Otto Kon ©acbfen, ber na^ ®5I)men üerwiefen worben war, nad^ bem

3;obe feines SSruberS SlBil^elm jebod^ jutütffei^rte, unb tjon ber SUJarfgraf«

fd^oft aSeflfe ei^gi^iff. 2)ie 3fieic^St>erweferin, öon ben QSorgängen in ©ac^fen

wo^I unterrichtet, fd^rieb fofort eine SSerfammlung ber ©tanbe na(^ SD?erfe»

bürg auö , um ben (Sturm ju befd^^wören. 5luc^ Dtto wcttte ft^ an ber

<S:pi§e einer @c^aar borti^in begeben; gliicEIid^erweife für ben unmünbigen

Äönig geriet]^ er aber unterwegs mit jwei ©rafen öon Sraunfd^weig in'ö

@efe£^t, unb öerlor babei bag iJeben. 2)iefer ßuf'iK loöte bie SSerfd^worung

in ©ac^fen atterbingS auf; bafür enlfianb wieber in anbern 3;^eilen beS

Sfieidjg Un^ufriebenl^eit, unb balb er^ob fld^ gegen bie OieidOSi^erwefung bie

bringenbfle ©efal^r. 5lgneä beleibigte ben ©rafen ©ert^olb üon ßä^ringen

burct) aSorent^altung be6 «öerjogtl^umS @ct)waben8, baS i^m >§einric^ ber

JDritte für ben gatt beS ÖtblebenS Otto'S üon (Sc^weinfurt jugcfagt ii)atk;

f!c öerlc^te ferner bie öffentlid^e STOeinung burd^ übermäßige aSegünfiigung

i:§re8 Sftaf^geberS , beS aSifc^ofS >§einrid^ in QlugSburg ^), unb fle erbitterte

*) sjlad) ßambfrt befonb 1t(6 ber ?>abft f*on bei ber aStftattung Sptinridii Ilf. Ad annnm
1056: Praesentes erant, quasi ad officium tanti fnneiis ex indnstria evocati, Romanns ponti-

fex etc.
») Lambertus ScTiafnaburgensis ad annnm 1057. Principes Saxoniae crebris conventicnlls

agitabant de injuriis, quibus sub imperatoie aifecti fueraot, pulchri sibi de bis satisfactam fore,

ei filio ejus regnum eriperent.

) £)aö @erü*t befcbulöigfe jTe fogar eineS üertraufen Umgangg mit bem Sif*of. Lam-
bertus Schafnab. ad annum 1062: Imperatrix utebatur plurimum consilio Ilenrici, Augustensis

episcopi. Unde nee snspicionem iocesti amoris effageie potuit : passiu fama j&ctante, quod
non tine tnrpi commercio in tantam coaluissent farailaritatem.



cnblic^ bte ntäd^tigc tixä)U(i}t Partei ^llbctranbS, inbcm jlc einen Qtbgcs

fanbten berfelBen nid^t tor ftd^ liefi. IDagegen fuc^te fle fld^ bur(^ 9SerIci=

l^ung beä «Oergogti^umS 93aiern an Otto öon IRorb^eim einen fräftigen 5tn=

|)anger gu öerfd^afen, [otrte fle SSert^oIb tJon 3ä^ringen burd^ Ueberrteifung

beS ^erjogt^umS Äarnt^en öerfo^nen rvoUU, 3^re 33emit^ungen fci^lugen

inbefen fe^I; foiro^I in ©ac^fen al3 anberrcarts erhielt jl(i^ fprtnja^renb

Itngufriebenl^eit gegen bie Oieici^ööeraefung , unb am (Snbe njurbe Uon beut

drjbifc^of ^anno in Jtöln, bem -^erjog Otto in 93aiern, foreie bem ©rafen

6!6ert t?on Sraunfc^ttjeig fogar ber Qtnfd^Iag gemaci^t, bie Äaiferin von ben

(Staatggefc^äften ju öerbrangen, unb §u bem (Snbe ber ^Perfon beä unmün«
bigen JtönigS ftd^ ju bemächtigen '). 2)ie 33erfc^tt;ornen, n:el(^e natürlid^

bie öormunbfc^aftli^e Oiegterung ftd^ felSfi jueignen njoüten *), [(^ritten im
5al^re 1062 au(t) n^irflic^ jur 5Iug[ü^rung i^reS ^laneS. ^einrlc^ IV.

iefanb fld^ bortmatä mit ber SD?utter auf ber 3n[el beS ^eiligen ©uitSert

im 0l^eine (ÄaiferSn:ert^) , unb bort^in feegab fld^ nun ^anno ju ©(^iffe,

unter bem 33orn)anb, bem foniglic^en ^aufe feine (S^rerSietung ju erireifen^).

5tt8 nun eines 3^ag§ nac^ bem SKa^Ie ber StnaU ^einri^ fcefonberS Reiter

wor, rül^mte ber Sifc^of bie ^luSfcijmücfung foirie bie (Einrichtung feineS

(Sd^iffeS, unb ermunterte ben unmünbigen Äönig, baffelBe §u t»efd?auen. ßr
übenebete, wie ;2am6ert erjä^tt, ben unbefangenen Änaben o'^ne Ttüi)t, unb

biffer bejlieg benn ba3 j^a^rgeug. ©d^nett lie^ i^anno nun !:tom ;?anbe

obflo^en, unb gegen bie SKitte bc8 ©tromeS fieuern; vgeinric^ burc^fd^autc

je^t ben 5tnf(^Iag fogleicö, ber ®eifl beS 33ater0 regte flc^ in i^m, unb ber

gwölfjäl^rige Änabe t^örjte f{(^ in ben öl^ein. ®raf ^fbert fprong i^m

Jebod^ nad), unb brad^te i^n inS ©c^if jurücf. 0lad^bem bie 3Serfd^n:!orneit

baS Äinb burd^ ©d^meid^eleien etwaS befänftiget i^atten, festen jle i^re 5a^rt

gegen ,J?oIn ju weiter fort. JDort gelangten fle glücfltd^ an, unb ber un=

münbige Äonig blieb junäc^ft in ber ©enjalt beS ^rsbifd^'ofS <§annc. 3e$t

jcigte jlc^/ wie njeit bie Unjufriebenl^eit gegen 5Igne0 fc^on um fld^ gegriffen

^atte; bie @ntfü^rung »^einric^ö aar freoel^aft, aßetn a^eber unter ben

©ro^en, nod^ unter bem niebern 5IbeI regte fld^ bie geringfie Sfieigung, füir

bie Jjerübte ©eiraltt^^at ber ^Serfd^tcornen ©enugt^uung ju forbern, ober

bie tief gefränfte Oieid^Söernjcferin ju unterjiü^en; le^tere fül^Ite flc^ t)iel=

me^r fo ^ülfloS unb o^nmäd^tig , bafi fle o^nc einen ÖJerfud^ §ur ^el^au^*

tung i^rer iRec^te fofort bie :2eitung ber ©taatSgefd^äfte aufgab.

>§anno war nunmehr baä ^au^t ber Sfteid^ööentiefung, unb er föl^rtc

biefelbe gemeinfd^aftlid^ mit bem (Srjbif^of ton SKainj unb bem ^&erjog

Otto in Saiern *"). 3)ie drjie^ung be8 unmünbigen JtönigS warb ]^in=

O X)ie oorjüglidbfte Quelle iß fortträbrenb Sambert öon aifd&affentiurg , bet oUeö bieg toötU
li(!b beri(t)tet. Snöbefonbre leqt et einen tflai)t>xud barauf, bag bte aSerWtrotnen bie öffentlid&e

97leinung roiber ^gneo oufroiegcUen : adversus imperatricem popalarium animos sollicitare.

*) Lambertns Schafnab. ut a matre puerum distraherent , et regni administrationem in se
iransferrent.

') 9Iuc() bie folgenbe @riaf)Iung iß nai) Sambert.

1') Idem ad annnm 1063: Tarn rex, consilio nsus Coloniensi arcliI«piscopi et Ottonl^, duci»
Bajoaiiorum, quorum tunc arbitrio respublica administrabatur.
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gegen bem ßrjtifd^of *ilbaI6ert öon Bremen üBertragen, weld^er eBcnfattÖ

ouf bie ©taatSocriüalUtng (Sinflup ^atte. 51balbert fachte mbefen bie Oicid^Ss

regierung gänslicij in feine «öänbe §u Belommen, uub ju bem (Snbe httcaxh

et flc^ junäd^^ um bie ®un|l be6 föniglid^en Jlnaben. 3)a3 erwählte IKittet

giim Bi'-'ftE "^^1^ ^itf*^ äu^erfl unirürbig; benn ber 93if(i^of fd^meic^elte beot

3ßgling, unb erfüllte in Gittern feinen ^Bitten "). 2)abur(f> n:iurbe »öeinric^

IV., reeld^er \Ct)on öon ülatux großen ©igenflnn 6efa§, unb i^kUdd^t aud^

öon ber järtlic^en JKutter etnjaö üentß^nt tvorben mar, öoHenbö gänjlicä^

öerjogen. 3)er J^nafee n^itrbe nid^t nur genu^füc^tig unb leichtfertig, fons

bern andj l^od^fa^renb unb ^errfc^füc^tig ; allen biefen Übeln ^Öeibenfd^aftett

fc^meidjelte ber @rjie|)er noä) , unb fo rcarb benn eine ü^l^ige @aat öon

Unheil auSgefireut. 5tt»al6ert errelci^te übrigens feinen ßxntd i^oUtommtn:

ber junge .Äönig fd^Io§ [id^ innig an i^n an, unb überlief i^m aud^ bie

Steic^äijerrealtung. >§einrid^ aar freiltd^ nod^ unmünbig ; ba inbejfen nac^

feiner Entfernung üon .Jtöln >§anno unb Dtto attmälig an (Sinfluf im i^anbc

tJerloren, fo it'i)au'pUt( fld^ ber 93ifd^c»f öon QSremen atterbingS in ber aöei=

nigen unb unumfc^ränften Leitung ber ©taatSgefc^äfte. Äaum aar er im

93efl§e ber a'iac^t, fo aurbe fd^on ber größte SWi^raud^ mit berfelben gc»

trieben. 2)te ®ex\u^füci)t beS jungen ÄönigS öerurfad^te öielen 2tufnjanb:

bie @in!ünfte ber Ärone, bie feit ^einrid^ III. bod^ fe^r beträd^tlid^ aaren,

ojoUten nid^t me^r jureid^en, unb *Jlbalbert felbfi aar fofif^ieligcr ^x(i(i)t

geaö^nt. @o entlaub benn balb ©elbnot^, unb biefe fud^te man baburd^

ju befeitigen, baf man aße Jtird^engüter an fld^ rip, aeld^er mon nur im=

mer l^ab^aft aerben fonnte. 9^atürli(^ aottten bie ©rofen auä) einen 5tns

t^eil an ber 93eute ^aben : ber «Öerjog ii'on Saiern erhielt ba^er bie 5lbtei

5lltaid^
, jener in ©d^aaben bagegen Jtem^jten. Qln ben Srjbifc^of Oon

Wlainii überaie0 man ©eligenjlabt, unb auü) bie 58if(^ofe i?on Bamberg unb

«Speiser em^^fingen reid^e ©efd^enfe. <§anno, aelc^er bem Flamen na^ immer

nod^ 9teid^Soeraefer aar, unb öon Qlbalbert befonberä berürfftd^tiget aerben

mupte, eignete fld^ einen gropcn it^eil beS föniglid^en ©d^a^eö ju, unb

bereicherte jidt) aud) au^erbem nod^ auf fd^amlofe QBeife. 2>a ber Srjbifc^of

öon 33remen l^ierin mit i^m aetteiferte, fo aarb bie 5lu8beutung be3 Öleid^Ss

guts ganj maa§io?. ©leid^ao^I aurbe bie «§abfud^t ^ierburd^ nod^ nid^t

befriebigt, fonbern man öerfaufte aud^ bie erlebigten geifllic^en ^frünben an

ben 5Weiflbietenben. 5luf fold^e 2Beife aurbe fo^in bem :Cafler ber ©imonic

icieber offen gefro^nt, ju beffen 5lb{ießung «^einric^ III. fafl fein ganjeS

Seben Uerambet ^atte. 3)ie not^aenbige i^olge baüon aar ein neuer 93ers

fatl ber ©itten : jugteid^ fanf burc^ bie 5tu8f(^aeifungen beS <§ofe3 baö

5lnfe^cn ber 9leid;SgeaaIt: bie 2lnma§ungen beS l^o^en QtbelS gegen bie

föniglic^e 2JZad^t ober bie @taatSein^eit erneuerten flc^, unb mit i^nen bie

©ebrücfungen ber ©d^aad^ern: Wlißxaud) ber ©elbfi^ülfe trat aieber an

") Eodem. Educatio regis atqne ordinatio omniuro rernm pubUcarum penes episcopos erat,

eminebatque inter eos Moguntini et Coloniensis , archiepiscoporum , auctoritas. A quibus cuni
in partem consilii Adelcertns, Bremensis archiepiscopas, assunitus fuis^et, obsequendo et asseit'

<ando ita silü regem brevi devinxerat, ut totus in eum inclinaretur , et ipse in regno communi
pene monarchiam usurpare videretur.
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bic ©fette beS €ted^tSjuflaitbefl, eine aUgcnteine Setrüttung brol^te ben öffents

lid^en 3ufiänben, unb baS gro§e 5ßert beS britten «§einri(^3 f(^ien ganglit!^

in 5:tüntmer ju serfaUen. ©olc^e jerflorenbe SBirfungen jog bie aSerle^ung

beS 3ßa^H3tinjip3 md) ffc!^, fo rächte flc^ ber ©taatsfe^ler, bie Otei(^ööer=

jcaltung einem unmünbigeu Jttnbe fiatt einem hafiootlen unb fälligen SWannc

ju übertragen. 5ltterbing3 erregte baS f(^mä^U(^e 95erfaf)ren 2lbalbert8 unb

feiner ©enoffen großen Univiaen im SJanbe; ber erjbifc^of üon 33remen

liep ftc^ aber babur^ nic^t ouf einen beffern ffieg leiten, fonbern er fud^te

nur, in feiner SKactjt fl(^ nod) me^r ju befefiigen. Um ba^er feinet ^ficben»

iul^Ier in ber a^eic^Sberrealtung , beS (Srjbifd^ofä <^anno in Äöln unb be&

^erjogS Otto in ©aiern, jlc^ ganjli^ ju entlebigen, befc^Io^ er, ben jungen

Ä'önig fd^on nad^ jurücfgelegtem öierjet^nten Sebenäja^r für münbig ju er=

Haren. 3U(i) ber alten ©itte ber Urjeit gefc^a^ bief burd) 2öe:^r^aftma(^ung,

itnb fo njurbe alfo bem tJterje^nivi^rigen Süngling im 5o^rc 1065 mit ben

äBaffen au(^ bie ileitung beS iReit^S übergeben, ^iatürlic^ foUte »öeinric^

nur bem -Sliiamen na(^ njirflic^eä «Staatsoberhaupt fein , bie SÄac^t l^ingegcn

bem 93ifc^of tjon 93remen öeibleiben. <So gefd^a^ e§ benn aud^; Qlbalbert

Be^errfc^te ben jungen Jtönig unumfd^ranft, unb verfügte nac^ 9BiUtür über

bie ateic^Sgemalt. Snbeffen nun reijte er bie gürilen fo fe^r, ba^ eine att»

gemeine 33erbinbung ju feinem ©turjc gefdjioffen würbe. 2)ie Unjufriebenen

ijerfommelten fl^ im Sul^re 1066 5U einem Sfteic^Stag in ilribur, unb nö=

tl^igten ben Äonig burd) i^rc 33orfe^rungen, an Scmfelben ebenfalls 2lnt^eil

ju nehmen. ^lö ^einrid^ IV. aber erfd^ien, machten i^m bie Sfieic^gfiänbe

über fein 35ene^men ^efrige 33orroürfc, unb überliefen i^m gebieterifrf; nur

bie SBa^I, entroefcer ben (grsbifc^of ^itoalbert ton ben «StaatSgefc^aften ju

entfernen, ober ber ^rone ju entfagen. &reili(^ öerle^te eine folc^e 5otbe=

rung baä ©elbfigcfü^I beS fioljen SünglingS; allein er aufte in feiner

^ülfloflgfeit fein anbereä SWittel, als Scbenfjett ju forbern. iJJad^bem er

f!e erhalten l^atte, öerfuc^te er auf ben Sftat^ QlbalbertS bieSIuct>t; bod^ bie

Surften l^atten bie SBo^nung beä ÄonigS benjad^en lafen, aud) Die fjlu^t

mißlang barum, unb ^einrid^ IV. muftc burc^ bie @ntlaffung be0 ©rj»

bifc^ofö öon IBremen bem ÜBiUen ber JReid^Sfianbe j!^ unterwerfen. 2)amit

ber junge Äönig tjon je^t an einen anftänbigern MenSmanbel führen möge,

forberte bie 9leid)8J?erfammlung i^m axiä) baS 35erfprec^en ah, bie 33erma^=

lung mit ber öon bem 3Sater i^m befiimmten SSraut, namlic^ mit Jöert^a,

ber iloc^ter beg SKarfgrafen tjon @ufa, fofort ju öoUjie^en. 5lud^ biefeS

gefd^a^, unb fo würbe ber triebe äuferlidb wenigfienä erhalten. 2)efio er=

Bitterter war «öeinrid^ IV. im Snnerfien feineä ®emütl^9, unb er fafte nun»

me^r (Entwürfe, bie auf bie beutfd^e ©efd^idljle grofen @inj!uf l^atten.

3;^eilä um fld^ ju rächen, tl^eilö um ba3 gefunfene Qlnfe^en be3 ÄönigS

wieber ju ^eben , befd^Io§ er nämlid^ bie 3)emüt^igung ber Surften, «^ier*

burc^ er^ob ftc^ ein langes, |)efti9eS 9iingen jwifc^en ber 9ieid^SgewaIt unb

ber fürftlid^en ^adjt, weld^eS ben angebahnten Uebergang jur (Srbltd^feit

ber 3;^ronfoIgc entf(^ieben jerfiorte unb burd^ Sejifieflung beS aBa^IprinjipS

aud^ ben 5lu8bau ber mittclalterlid^en Ö^eiti^Süerfaffung öoHenbete. ^ir
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wibmen ber üDatfiettung biefer atti^tigen SSet^ältntffe einen Befonbern

3ld)te0 ijauptflü*-

^einrid) IV. als felbjijlanlrtgcr ißönig. 2Vufflant> tJtr Sad)ffn.

(Sßom Sa^r 1066 bi« 1074.)

0iad^ bcr Seenbigung beS 3fleid^gtag3 in 3;ti6ut trat ^cinrici^ IV. ali

felfe^^änbiger Äonig ber il)eutfc^cn auf; aßein er badete weniger baran,

burd^ weife 3SenraUung feineS 5lmte8 bie ßffentlid^e SKeinung für ^ä) ju

gewinnen, al0 barauf, ben 0leic!^Sfianben 3:ro^ §u Bieten. 06gleid^ er bic

•3Serma^Iung mit feiner 93raut SBerti^a beoi gegebenen SSerf^jred^en gemä^

öottjogen l^atte, ergaB er flc^ einem auSfc^weifenben SebenSwanbel unb ents

l^ielt flti^ beS e^elic^en Umganges mit ber ©emal^Iin. 5ln feinem «öofe öer«

fommelte er iunge SBüjttinge öon 5lbel, welche ben 95örgerfianb öerad^teten

unb brückten: ®d^u§ wiber biefclben war 6ei bem ^5nig nici^t ju erlangen,

unb eSen fo wenig na^m flc^ ba0 9iei^3o6er^au^t anberer Sebrangter an,

3m ganjen Oieid^e würben bie Unfci^ulbigen unterbrücEt, SBittwen unb 9Bais

fen beroubt, Siixä)m unb Äloflcr üerwü^et, unb mittelji 5luf^e6ung attet

3ügel gegen ba3 Safler ben 3?er6rec!^en ungeflraft ber Sauf gelajfen, (Sine

folci^e fc^recEIic^e ©c^ilberung mod^t :Sambert Oon Qlfd^afenburg , ein fe^r

unBefangener SKann, ton ber 9legierung beS vierten J^einrit^S i). 2)ie S'leis

gung ju einem wilben Jaufirec^t trat bc^^aI6 üBerall ^ertjor, unb al3

J^einric^ bottenbö burd^ einen fd^amlofen .^anbel mit ürd^lic^en Remtern bie

©ittlic^feit im au^erflcn ©rabe oerle^te ^), fo fd^ien er e3 barauf abgefe'^en

ju l^aben, bie öffentlid^e SKeinung jilanmäfig wiber fld^ ju erbittern. 65

leuchtet ein, ba^ ein foId^eS 93ene^men mit ben ^Jlänen beS ÄonigS jur

2)emüt:^igung ber Surfen im Sßiberfprud^ flanb; benn aUe9, voa^ er in be«

öffentlid^en SKeinung öerlor, mußten feine ©egner gewinnen; bejfenungeoc^a

tet ging er fd^on im Sai^r 1069 an bie 5IuSfü^rung feiner (Entwürfe gegen

bie Surften. Sine gute ©etegen^eit baju ga& ii^m ber SWar!graf 3)cbi üon

ber Saufl^. 2)icfer wollte fld^ in ill^üringen öerfd^iebener :8e^cn gewaltfam

bemäd^tigen, unb empörte fld^ in &oIge feiner 5lnmafung offen gegen bie

») Lambertns Schafnabnrgensis ad annum 1072 (Pistor Tom. I , pag. 350): Rex Palmas Co-
loniae, Pascha Trajecti celebravit. übi, dura ei populus vehementer obstreperet, pro injuriis

et calamitatibus, quibus pussim per totum regnitm innocentes opprimfbantur
, pupilli et vi'

duae diripiebnntur , monasteria et ecclesiae vastabantur, et ruptis iniquitatis habenis iit

omne, quod volutsset, facinus impune bachabalur.
*) »icfe ÜEöatfacße ergtebt ft'cl) auS einer onbctn Quelle, naniltd& Brnno de beUo Saxonico

«Sammlung bet ©criptoreö üon ^teijn Tom. 1): Episcopos enim non pro qualitate meri-
torum secundura canonum decreta (deorirus IV.) constituit, seä si quit majorem pecuniam
dedit.
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-©Infei^ttitung ber 0leid^8genjalt. 3)ebi red^nete l^teBei auf ble Untetjiü^ung

t>tx unjufriebcnen X^iinnQn; allein ba bic Untern jugUid^ burd^ ben @rj=

iifd^of öon SWainj mit ber (Sr^reffung eine0 allgemeinen 3c^nten3 bebro^t

»aren, fo bnfvxad^m jle bem Äönig ^öereal^rung ber 3;reue, wenn er jte

gegen ben Sifd^of 6efd)üfeen »ürbe. -^einric!^ IV. fagte ju, ber SKarfgraf

S?on ber SauJIj war nun attein ber Steid^Sgewalt ni^t gewad^fen unb mu§tc

fld^ unterwerfen. ß\xx Strafe feiner Empörung würbe 2)ebi fogar einige

3eit in «öaft gehalten, unb fo gereid^te benn ber 3JorfaK wirfUc^ jur 93er=

me^rung beä föniglid^en 5lnfe$en8. SQßa^renb >§einrid^ in fold^er SBeife bie

^u6fü^rung feiner 5]ßläne nic^t ol^ne ©lücE Begann, ereignete fld^ swgteid^

ein aSorfatt, weld^er feine (Erbitterung wiber bie tJür^en Bebeutenb fieigerte.

SßoU Ql6neigung gegen feine ©emal^lin, weil fle i^m aufgebrungen worben

war, l^atte er ben (Srj6if«^of üon aJiainj um (Sl^efd^eibung angegangen,

unb aud^ bejfen 3ufngc erhalten ; allein ber ^JaSfl wiberfe^te flc^ unb

bro^te mit Ätr(^en|lrafen. j)ie ©ac^e fam fo weit, bap in 3Kainj be^^alB

«ine Befonbere 3flei^3öerfammlung abgehalten würbe, «öier nun fc^Iojfen

flc^ bie Sürfien bem ^abfie an, unb biefeä reijte ben Äönig auf baö

^uferfle. >öeinrid^ war freiließ gcjwungen, öon ber S^efd^eibung abjufie:

l^en, unb ein be|fere3 QSer^ältnif §u feiner ©emal^ün einzuleiten; bafür

fud^te er flc^ aber burd^ ©rl^o^ung feiner foniglid^en STOac^t nad^brücEIid^ an

ben Surften ju rad^en. ßuna^fl trad^tete er nad^ bent ©turze be3 «§er=

jogS Otto in QSaiern, weld^en er aud^ als 3^^eilne^mer ber frühem ^er=
fd^wörung gtü^enb f)a^ie. 2)ie 5lrt unb SBeife, wie er mit biefem mäd^s

iigen JDl}najlen jufammen^ief, war fe^r auffaOcnb.

@in SKann au3 bem niebern 5lDelSfianbe, S^amenS (Sgeno, trat näm=
lid^ mit ber 33e^auptung auf, er fei öon bem «öerjog in ^Saiern iüx (Sr=

aiorbung be3 ÄönigS gebungen worben. 5)arf man bem ©efd^ic^tfd^reiber

Sruno glauben, fo ^atte «öeinrid^ ben *ilngeber felbjl aufgefiellt s)
; t)od^ ob

^ie^ ber Sali ober £)tto wirflid^ fd^ulbig geicefen, Jebenfall3 fanb ber Sto-

nig in bem aSorfaÜ eine aSeranlafung jum ^rud^ mit bem -öerjog. dx
Berief fofort einen Oleid^ätag nadl^ SKainj, um in ber ^Bad^c gu rid^ten, unb
tai Urtl^eil tonnte nad^ ber ©itte beS 3ci^fllter6 nid^t anberS aulfatten, al5

ba^ ber *ilngeflagte burc^ ben Stfcifimpf «tit bem Qlnfläger feine Unfd^ulb

§u erweifen f)abe. 93innen fec^ä äöoc^en foKte ber Äam^f J?orgenommen
werben; inbejfen am befiimmten ^age erfd^ien ber «öerjog nid^t, weil <§eins

tid^ i^m nid^t öoUe ©ic^er^eit tjerfpred^en wollte. S'iun berief ber Äönig
eine neue dürften = SSerfammlung , um über ben Unge|)orfamen ju rid^ten,

anb Dtto warb wirflid^ gum i5:obe öerurt^eilt ). Sßeil bamit (Singie^ung

•) Bruno de hello Saxonico.

_ «) Sambert, ber öte6 erjaölt, fagt jugleicf), ber Äönig fiaie nur petfönlicfce S^einbe Dtto'6 alS
I>Jtd)fer.t)erfümmett. Sag Utttieü lautete: ber ^crjoa fei be« tönt ongefcftulbigten SBerörecfien«
ter gjlaielldtibeleibigung fcfiulbtg, utib folle bie Sobe^ltrafe erleiben, fobolb er ergriffen würbe.
3Dtef roar freilict» aud) bie 2ltf)t. Lambertus ad annum 1070: Postea die Rex principes Saxoniae
4)nod (Otto) ex his oriundus esset, et hi propter priratas inimicitias roaxime invisum eum ha-
berent, sententiam super eo rogavit : qui eum, fanquani manifest! criminis depreliensum, reum
»ajestatis judicaverunt, et si caperetur, capitali in eum sententia animadvertendum fore
«ecreverunt. '
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aller feiner ©üter t>erBunben war, fo txjurben biefe öon bem Äönigc fofort

üfeerjogen, unb Bei ben SJerfuci^en §um IßJiber^anb arg öenx)ü|tet. %xcHi($^

griff ber -J^er^og öon 93aiern je^t iriber >§cinric^ ju ben SÖaffen ; bo^ öer=

geblid^. 2)ic %6)tnvQ öor ber 9iationaIein^eit war fd^on fo fe^r in bie

©itten beS 35oIfe3 übergegangen, bof 5luf(e^nung wiber ba§ dieid^8o6er=

:^aupt immer STOifSittigung erregte; felBfl bie Surfien jeigten fld^ barum

lau für bie ©aC^e Otto'ö , bie UJeraanbten beffelBen |)ielt ber Äönig l^in=

gegen burd) fräftige SWaafregeln im ßaum, unb bie @m))örung eriric§ ftd^

xcegen aller biefer Umftanbe aU ol^nmäc^tig. Otto würbe öer^aftet, unb

baS gleici^e !Soo8 traf feinen einzigen treuen 5tn^anger, 2ßagnu5, ben ©o^ti

beS ^perjogä in @ü(^fen ^). (Sine ^^obeäfirafe warb jwar nici^t öoH^ogen,

»ielme^r Otto nac^ einiger 3eit ber «^aft entlajfen, bod^ ba3 .^^erjogtl^um.

33aiern gab i^m ber Jtönig nicBt me^r jurücf. S'Jaci^bem über einen ber

mad^tigfien «öerjoge fo fc^nell ein öoUftänbiger (Sieg erlangt worben war,

fann ber Äaifer unüerjüglic^ auc^ auf bie 3)emüt^igung ber anbern. 5m
3a^re 1072 würbe bep^alb ber «Oerjog 9iuboI^^^ in ©(^waben öorgelaben,

um fld) gegen öerfc&iebene ^Befd^ulbigungen ju Verantworten. 2)cr »öerjog

wanbte fld^ an feine (Schwiegermutter, bie Jtaiferin *ilgne8, um bicfelbe jur

gürfprad^e bei bem ^önig ju Bewegen, ©old^er 33itte warb entfprod^en^

auc^ burd) 5lgne§ eine 3Serfö^nung jwifd^en 9iuboI^^ unb «^einrid^ öermits

ielt; bod^ ba§ !öniglid)e 5lnfei^en gewann immerhin burd^ ben 3Sorfatt, weit

bie 0iad^giebigfeit auf (Seite be3 v&erjogS war. ^iernäd^ji Befd^Io§ «öeinrid^

bie iDemüf^igung be§ «$erjog3 93ert^olb in Jlärnt^en, unb fein QSerfa^ren

gegen biefen war eben fo rafc^, aU gewaltt^ätig. dr entfette il;n o^ne

alles 9(lec^täöerfaf)ren feiner 3Bürbe, weil er am 9Bei^nad^t3fe|i beä Sa^reS

1072 om >§ofe beä J?5nigä ju Bamberg nirf)t erfc^ienen fei. SBö^renb bie^

fer dreignijfe war ber -^crjog Oibulp^ üon ©ad^fen geflorben, beffen ©o^re

SJJagnuS Bei ber ©mpörung Otto'S in 93aiern verhaftet würbe. 3n <Sad^=

fen ^atte fld^ bamalS fc^on lange bie Oewo^n^eit gebilbet, baf immer ber

@o^n beS ^erjogS bem 93ater in ber SÖBürbe folge. @o hatten bie SßiU

lunger, wie ber @tamm t»on Orbulp^ ^ief, feit -Otto I. baS ^crjogSamt

iu (Sad^fen alS erbliches (Sigent^um angefe|)en. 2)a8 wollte '^einrid^ IV.

für bie Solge nicljt me^r gefiatten, unb er forberte ba!^er öon SlÄagnuÖ al0^

5ßrei§ ber (Sntlafung auä bem ©efongnip ben SUerjid^t auf bie Ö^adf^folgr

beS 33ater8. SKagnuS Verweigerte bie GtrfüUung eineg fold^en SSege^reng

flanb'^aft, unb würbe ba^er fortwä^renb in «§aft gehalten, nadt?bcm fein

SSerBünbeter Otto fc^on lange in Sreil^eit gefegt worben war. 5lüc^ ber

Sjiertc »Öerjog unterlog bemnad^ öoflenbS ber SJ^ad^t beS ÄönigS, unb bie

(Stellung be0 le^tern erfd^ien äuferfi glanjenb.

3e me^r ber junge Jlönig in allen feinen Unternehmungen Vom @Iücf

Begünfliget würbe, bejio größere Entwürfe regten jld^ in feinem ©eifle. iDic

») Lambertns Schafn. ad annum 1071 : Hinc regressns (Res) Pentecosfen üalberstadt cele-

bravit : ibi Ottonem ducem caeterosque , gut cum eo arma contra rempublicam sumpsisse
arguebantur y in deditionem snscepit, principibusqne repni in custodia habendos commendavit*

sDte aieicttSetnöeit mar alfo fcfton fo flatf , ^aS man jete ^fufle^jnung gegen l»en Äönig eine ©m-
yÖTung gegen ben Staat nannte.
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<S(i)mei(^l(X , welche i^n öon Sugenb auf umgafcen, Ratten i^m eine niaap=

lofe QSorftettung üon ber fSlaö^t beä KaiferS feeigebraci^t , unb [etbfl feine

©rjie^er nährten biefel6e. 5118 nun öoUenbä bie (Srbitterung gegen bie

Sürjien l^injufam, njutbe ba6 ©erlangen >§einrid§g IV. naü) 5luäbe^nung

feiner ^errf(^ergeaalt immer großer, unb fo njie bie erften 33erfuc^e baju

fo glänjenb gelangen, entfianb attmälig ber befiimmte $tan, bie unum=

fc^ränfte ÄßnigSmac^t gu erflreSen. Ueber bie 9lid)tigteit folc^er ^^atfad^e

]^errf(i^t gefc^ic^tlic^ fein ßrcüjel, ba fle au§ einer SKaffe öon ^Injeigen ^er=

yorge^t ^). QlUein baS unumfd^ränfte Jtönigt^um in 2)eutfd^Ianb einjufü^;

len, war eine fd^tcierige, unb in ber 3^^at unmogtidje ©ad^e. 2)ag l^örigc

Sanbbolf muptc bie Unterbrütfung burd^ feine «Ferren freilief) ertragen; bos

gegen gab eS einen ga^Irei(i^en niebern Qlbel unb öiele @tabte. 3ener buU
bete nie einen unumfc^ränften ©ebieter, unb Ic|tere aaren im gegentuartis

gen ^iitvaum fd|on fo erfiarft, ba§ fle i^re 93ürgerrec^te mit eigener ge=

waffneter «^anb fci^irmten. Unterjiü^t burd^ i§re guten ^efefiigungen er»

trugen bie ©täbter ben Uebermutl^ ber ©rofen niemals ru^ig, fonbern fe^s

ten fld^ aU e^rentt>ert|)e Scanner gegen 93ebrü(fung jur 9Be^r, mochte biefc

nun öon bem ©beimann, Sifc^of, iJürflen ober Äaifer ausgegangen fein,

2(m grö§ten inbeffen aar ber unabhängige <Sinn beS fäc^flfc^en -^DelS, unb

gerabe biefen bebröcfte «^einric^ IV. am meifien. 3)er Jlonig, um feine

fS)taä)t r\ofi) fefier ju grünben, fann namlic^ gleidjjeitig auf 9}erme^rung

feiner 33urgen unb Srfjo^ung feiner (Stn!ünfte. 2)eä erfiern ßvo(äe^ njes

gen führte er öiele neue 33auten in ^^üringen unb @ad>fen auf, boc^ meii

^enS nur burd^ erjaungene ^ro^nbienfie, fo baf benn bie Sebölferung uns

faglic^ gebrürft ajurbe. 3ur Erweiterung feiner (Sinfünfte fadste er ^in=

gegen ben alten ße^tni^xtit in ^^üringen aieber an, inbem er bem @r§6

bifc^of ©iegfrieb l?on SKainj, für einen 5Int&eiI baran ober für eine anbere

©elo^nung, bei (Erneuerung ber ^ünfprüc^e feine Unterfiü^ung terfpra^ '),

Sßirflic^ aieberl^olte ber 33ifc^of bie tiforberung feiner SJorgänger; allein bie

siebte t5on Sulba unb <§eröfelb wiberfe^ten fld^ fianb'^aft, unb jeigten irr

öffentlid^er 9lec^tSt?er^anbIung bie SBiberred^tlid^feit beS ®ege^ren§. @Iei(^=

ao^I öerurt^eilten bie ©d^iebSrid^ter, burd^ eine öerfammelte Äriegämad^t

beä ÄonigS eingefd^üd^tert, bie 3:^^üringer jur ©ntrid^tung beS ßd)nUnS,
5tl8 e8 nun öoHenbS jur SSeitreibung beffelben fam, öerübten bie 2)ienfi=

leute in ben föniglid^en Burgen ^immelfd^reienbe SBiKEür unb ©ewaltt^at.

«) 2)ie 35en)cife finb roirHid) fdjlogenb. guetft fagt Sambert uon aifctioffenburg jum Sal)t
1073: Itaque videns rex, omnes circumquaf/ue wanentes metu atlonitos , et ad siiscipiendas,
<iuascunque itnposuisset, conditiones patientissimos , magnom quiddam et a nullo majorum
Euorum antehac tentari machinari coepit, videlicet, ut omnes in servitutem redigeret, et praedia
eorum fisco publico adjiceret. Sruno erjoftlt abft in ber (gd^rift : de hello Saxonico , bat
Jpeinncb baö S^dmlictje gegen bie ®*tt)aben beabfi^tiget fiabe. (Snblidi fagt biefer ©efchic?)*;

f(f)teiber gecabeju : Ut solas (Ilenricus IV.) dominus esset, nullum in regno Buo dominum Tirere
Tolebat.

D @S trat bie§ eine ber ^a§ltdE)|ten ^anblungen .^einridbö IV. Sie (Sl)roniflen erjaöten fte

inbeften nsörtlid) fo, tote oben üorgetragen njurbe. Lambertns Schafnaburgensis ad annum
1073: (Rex) archiepiscopum Moguntinum modis omnibus instigavit, ut dei-imationes Thuringiae,
cicnt ante plures annos instituerat, exigeret; pollicens, fie in exigendo summa ope affuturura,

dicto obtemperare noientes regia majestate coacturos , ea tarnen pactione , ut ipsarum decima-
tioDum partem sibi tribaeret.
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JDiefclSen vlünbctten nii£t nur weit un"D Breit bic ®uter au5, fonbetn ivcans

gen aucfe greie jur Q^erric^tung ton ©flafenarSeiten , unb t?eiü6ten gegen

e^rfeare Stauen fre*e ©(^anbt^atcn *). 35erget>Iic^ nranbten ftc^ bie SSe^

brängten jur -^ISire^r ber ®en:alt an baS OieicbSober^autt; anfialt @c^u|-

iratb itnen nur @pott ju 3:^eil ^). (Sntfu^r aBer ben ©ecruälten na* foU

(i)tv fcfcnöber äutüinreifung aud& nur ein ijaut ber ^Kipiüigung, nur ein

iabeInbeS 3Bort, aoburcf; bie Beengte -iBrujl ftd^ (Erleichterung serfc^afeit

aottte, fo tturben bie UngIücE(ic!^en alS SPJajefiatäjQ^erbred^er mit Letten be»

laben unb in ben Äerfer geirorfen, ^^ier liep man fte fo lange erBarmung9=

Io3 fcbmat^ten , Bi3 f!e mit itrer legten ^abc bie 5rei£)eit fl* erfauften ^°).

SKan flett, alle SKerfmale einer fc^mäfelicben 2)e)>otie aaren Sor^anben.

lEDa^renb ^einri* Der QJierie in folcfcer SBeife baS 3?oIf in ©ac^fen unb

itbüringen ii\^ planmapig jum Qlurfianb reijte, Begegnete er jugleic^ ben

Sürjien biefer ^anbfcBaften mit Berechneter ©eringfdbäöung ; fur^ nraS nur

irgenb baju gefcticft fein fonnte, in aHen ©tänben Unsitten aiber i^n ju

erregen, fÄien ber terrfcBfücfctige c^cnig forfä^licb aufgcfud?t ju taBen. 3a

er ging in feinem Blinöen «^afe gegen ben fäcfcftfcBen ©tamm fcgar f»

ireit, "ii^ er offen erüärte, alle <Sad:fen feien t^om ©tanbe ber ©djalfe ")»

JTurc^ biefe frefeltafte yieuperung unb einige bamit t^eiBunbene !l)ro'^ungen

erfiieg bie ©rBitterung be§ facbflfc^en 5lDelS i^ren ©iyfel, unb bie Surfen
unb ©rafen fiiftcten nunmefcr im ©el^eimen eine 3?erfc6n:örung aiber bett

Jtönig. 3)ie ^^äu^rter berfelBen waren Succo , ber 33ifc^of s?on >§aIBcrfiabt,

Dtto, rormaliger «^erjog in 93aiern, unb ^ermann, ber 33ruber be3 erfl

terfiorBenen «fierjogä in ©acfcfen. 2)urcb bie 33emü^ungen biefer 2^änneir

würbe fofort in ber gefammten 5}anbfc6aft ein allgemeiner 5luffianb wiber

»^einrieb IV. eingeleitet, um bem ©tamme feine alte ^ei^eit wieber ju er=

ringen. Qünii würbe eine 35erfammlüng be3 QlDelS t»eranfialtet , unb Bei

biefer in entfd^iebenen Oteben bie ^ebrücfung be3 Sanbeä gef(i)ili)ert. «^ier

jeigte eS flÄ, wie grop bie 5Icfitung tor ber iReic63ein^eit war; benn al5

man offen ^um iJBiberftanb gegen bie ivrannei be3 JlönigS aufforberte, füMs

ten bie Oiebner baS ^ebürfnif , einen folc^en Schritt mit ben 9lei^§gefe§ei?

in ©inflang ju Bringen. 5ltte erflärten barum : man wolle ft^ ni^t gegea

') Lambertus Schafnabnrgensis ad annnm 1073. Interea hi, qni in castellis snpra memoratij
erant. graviter nimis eniinebant populo Saxoniae et Thuringiae. Omnia , qnae in Tillis et asris

erant, indies eroptione facta, diripiebant, tiibnta et vecti^alia svlrarum , et campomm inipor-

tabilia esigebaot, et plernmque sub praeteitu decimarum totas simul greges abigebant: ipsos

provinciales et plerosque ex bis honesto loco natos vilium mancipiorum ritn sibi serTire coge-

bant: filias eorum et uxores, consciis et pene aspicientihus maritis, violabant: nonnnllas etiaiii

vi in castella sua raptas. et quanto tempore libido suggessisset , impudicissime babitas ad ulti-

mom maritis. com ianominiosa esprobratione . remittebant.
') 25on ^^nen, nelcti 35<t"*n>crt'e fü^rte^ (man feße bie ainmerEung 3, ©, 77), fagt Cambettr

cum gravi contamelia (a regei reiiciebantor.
'") Lambertus Schafnab. ad annam 1073. Qnoram si qais inter tanta mala snspir.ire , et

Internum animi dolorem levi saltem queremonia solari . atque evaporare ausus fuisset; statiD.

Teint qal gravem injnriam regi fecisset. in vincula conjiciebatnr , nee inde exire poterat, nisi

totia« supellectilis .«nae distractione vitam salntemque suam redemisset.
") Lambertns Schafnabnrjtensi« ad annnm 1073. Tum Saiones omnes sercilis conditionis

esse, crebro semione ^Henricns IV.) upurpabat. nonnnIliK etiam ex eis. missis nnociis, objor-

gabat. cur sibi jusla conditionem natalium suorum, nt ipso Terbo utar, sercilUer non ser'
»irent.
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bie ©taatSein^eit auflehnen, man ac^te bielme^t i)U föniglic^e 9Ka(^t; aUein

^einric^ [ei fein red^tmäfiger Äönig me^r, weil et feinen (5ib gebrochen

^abe, unb nur be^^alb fei ber 5Iu|flant) aiber i^n erlaubt. 2)iefe 3leben

fanben SBeifatt, unb bie Unjufrieben^eit gegen ben Äaifer tcarb je^t attge«

mein im l'anbc.

a)ie ©ä^runq felbfl betraf eigentlich nur baS 33er^ältnif beg 5IbelS ju

kern Äönig, tt?ie au8 ber oben erjäf)Iten unöerflänbigen 5teu§erung be6 Ie§=

lern fo beutlic^ ^erüorge^t. 3nbe|fen ^einri* IV. beging in feiner l'eiben^

f(^aft au<^ bie 5:^or^eit, bie ©a^fen alS Stamm anjufeinben, unb baburdj

bie gefammte Seöölferung ju reijen. Unter ben @acl}fen aar fogar baS

©etüc^t Verbreitet, ber Äönig vooUt i^ren Stamm gan^ Vertilgen, unb bie

JJanbfcfeaft alSbann mit ©c^rcaben beöölfern ^-;. 9«an fagte ferner, .§ein=

rief; ^abe mit bem Äöntg t>on 2)änemarf ei"en SBunb gefc^Ioffen, um bei

ber 5Iuöfü^rung beS tUn bemerften $(ane8 bie ©ac^fen burc^ bie 2)änen

im Otüden angreifen ^u lajfen. (Snblic^ reurbe behauptet, bie großen SRü=

jlungen, welche ber Äönig eben gegen bie $o(en machte, feien jur SSertil^

gung ber ©ad^fen beftimmt, JDutc^ ati(i bief rcurben benn aUe ©tänbe

fc^wierig. UebrigenS fönnen auc^ nodj anbere ©rünbe mitgewirft ^aben,

um nid^t bbp bei bem Qlbel, fonbern auc^ bei ben ©täbtern unb bem ^ö=

tigen lÖanböolf Un5ufrieben^eit ^u erregen. ®egen bie Üite ober SSauern

»ar eine a3ebrücfung, tro§ i^reä >§örigfcit3 = 33er^altnijfe8 , öon Seite beS

ÄönigS infoferne möglich, als fte Vieüeic^t aud} in ben ^u i^rer ^ilrbeit be=

glimmten itagen bei ben «auten ^einricfcö Sro^nbienfte leifien mupten; unb

fo wirb eä afferbingS erflärlic^, baf bie gefammte 33et>5Iferung in ©ac^fen

jur Empörung bewogen rcerbcn fonnte. 9la.H) öerfdjiebenen *i(n^eigen ge=

lang bie§ ben >^äu^tern ber 33erf*n:örung nidn fo gar leicht, fonöetn jle

muften vielmehr grope Ueberrebungäfunft anirenDen; am (§nbe verbreitete

fl(^ ber (5ntfd;[u§ jum bewaffneten aBiberfianb jeboc^ über aUc ©ac^fen,

»el^em 5tlter unb welchem ©tanbe ile oud? angehören motten. 3nSbe=

fonbre traten viele aSifdjöfe bei, wie SBejel Von «Kagbeburg, 3mmet Von

^aberborn, ^ejel Von ^ilbeS^eim, SBern^er von 2»etfeburg, ^cfbert^ von

SKinben, Sriebric^ Von «Künj^er, S3enno Von 3Äei§en. 2)a ftd^ enblic^ auä)

no(^ bie 3»arfgrafen Ubo unb 3)ebi, ber ^Jfaljgraf griebric^, unb bie ®ra=

fen a)ietric^, ^iöelbert, Dtto, Äonrab unb ^einri(^ anfc^Io^en, fo würbe

«ine SD?afl"e von 60,000 «Kännern jufammengebrac^t, bie jum Äampf auf

Sfeben unb 3:ob bereit waren. S^cun ging man fofort jum ©iberfianb gegen

ben Äönig über. Um jum legten Sßal bie ®ütc ju verfuc^en, liefen bie

•Häupter ber 33erbinbung eine ©efanbfc^aft an ^einric^ IV. nac^ ®o9lat

abgeben unb burcö biefelbe i^m i^re Sorberungen vortragen '''). 9Ran

") Eodem. Caeferom, ut fama vu
Tolebat in Saxoniam exercitum ducere
Tum ijentem Sueeorum constiluere

ilRatior postniodum loquebatur, siib ocranione Polonorum

, et deleti» unque ad internecionem Saxonibns ,
loco eo-

') S8on je^t an ftimmfn bte QueUen übet Vu Scitfotge ber aSorganfle ntd)t mit ««"O""^

fiterein. 5Ra4 Cambert Don «Ufcbaffenburg gingen bie ^rbgeorbnelen ber ®a*fen um ben »• *"'-

5uft 1073 (circa Augusii Caler.da») na* @o8lar i|um .Rönia ab, unb ba bie o°"^^""Ö„_''"'
ttotfen rourben, f*ritfen bie SSerbünbeten foglei* pt aBaffengeroalt. Z^agegen erjaou »yuno,

boj bie fä(^fif(ten Jürjlen im Sunt J073 eine aSetfammlung 9el)alten unb ben ^tufjtanb beic^ionen
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»erlangte / ba^ ber StonuT, üon ©^ad^fen ben Sclbjug nad) ^JJolen etlafen,

bie Surgen, rceld^e er jur Unterbrücfung beS 33oIfe6 in i^rem JJanbe unb
in 3^^üringen angelegt \)aU , fdE^Ieifen, ben Sürfien bie njiberrec^tlid^ eiitrifs

fenen ®üter §urficfge6en, nid;)t immer in ©ac^fen, fonbern ouc^ ein SWal in

anbern 3^^eilen beS Sfteid^^ä feinen läfiigen >§of auffd^Iagen, feine @c!^meic!^=

ler, foroie bie Seiff^Iäferinnen entlafen, bie jReid^Sgefd^äfte unter ßu^ie^ung

ber ©tänbe üerfaffungSmä^ig leiten, unb enblicf) über^au^t einen anfianbis

gern iJebenSaanbel onne^men möge. 3)iefe iJorberungen aaren im 9Befen

^cred&t unb billig , unb eben borum erklärten bie SSerbünbeten bem Jitönig

mit großer ^efiigfeit: fle icürben Ui ©eivai^rung berfelben bem 3ftei(^Sober=

liou^t ben ©e^orfam erreeifen, icelcfcer fld^ mit ber Sürbe freier SDJanner

Verträgt: aenn man fle aber unter 33ertt)erfung folc^er bißiger 5orberungen

mit ©ewalt überjie^en njoHe, fo würben fie bem freoell^aften beginnen mit

bem 2)egen in ber ^anb entgegentreten : atterbingö l^ätten fte bem Äonig

ben eib ber 3^reue geleitet, boc^ nur unter ber Sebingung einer gerechten

Regierung: ba nun biefe ni^t erfüllt aerbe, fo feien |Ie oud^ i^re3 (SibeS

lebig. (S^re fei ben reocEern Scannern, bie im Qtngefl^t ber ©etoalt eine

fo öjürbige ©^jrac^e führten! 5tuf ^einricl; IV. machte biefelbe auc^ ttiir£=

liit) einen erfd^ütternben (Sinbrutf. %li feine 3fiat^e jebocf; tröfienb bemer!=

ten, bie <§i§e ber @ad;fen aerbe burci^ bie S'urcl^t oor bem Ärieg balb vok=

l)er ftd) legen, fo ^afU fl^ ber Jtönig unb gab ber ©efanbtfc^^aft t>erac^tli(i^

«ine auärceid^enbe Qlntrcort. ^ie fäc^flfc^en ^erbfmbeten, ]()ierburc^ no(^

me^r öerle^t, griffen ba^er fofort ju ben 2Bafen. @ie traten jvo^I baran;

benn nur baburd^ entfielt bie Unterbrücfung, baf mau fle feig erträgt. 3n
auferfl mcrfreürbiger SBeife fagt be^^alb :eambert tjon Qlfc^affenburg : «öein-

xi(i) ber 33ierte f)aU erfi bann bie (Sntrcürfe unumfd^ranfter Maä^t gefaßt,

al9 er gefe^en ^atte, bap baS 3SoIf burd^ Surc^t erfiarrt auc^ bie f^uöbefle

Se^anblung gebulbig ertragen ^abe ^*).

2)er Äönig befanb flc^ bei bem QiuSbruc^ beS ^^uffianbeS nod^ in ®og=
lar; bo er aber fortnjäi^renb an eine ern|ilic^e Gr^ebung ber ©ad^fen nid^t

glaubte, fo aar er jur 9}ett^eibigung ber ©tabt nid^t gel^örig gerüjiet.

3)e§^alb flüchtete er ftd^ mit ben 0ieid^ä=J?Ieinobien unb feinen @c^a§en in

bie ^arfe «^ejie ^ar^burg, n?eld^e er bei @o0lar erbaut ^atte. Sofort U-
fe|ten bie 33erbönbeten atte *iluggänge beS ©d^Ioffe3, unb >§eiurid^ voax bas

burd^ öon feinen 5ln^angern abgefc^nitten. 2)ortmal3 ^atte fldi; ber abge=

fe^te «öerjog 33ert^oIb öon 3ä^ringen bei i^m eingefunben, unb bie 3ufage

ber SÖiebererl^ebung eri^alten. Sert^olb Oerfö^nte ftc^ ba^er mit bem Sto-

«ig, unb unterfiü|te benfelben mit feinem 9iat^. SJad^bem l^ierauf eine

<®efanbtfd^aft an bie Belagerer jut >§er^eKung beS S'riebenS erfolglos blieb,

hatten, »runo giebt felbii bie SRebcn , rofl*e feiet gefealten würben. 5Ra* tiefer 3ufammen;
fünft, bcmetren bie abtreidjenöen @efct)id)tfc!)reiber, »dre ber 2fuffianb organiftrt roorben; man
fei fofort berooffnet üor (So^lar gei^ogen , unb bort erft feien bem Äönig bie gorbcrungen Borge;
legt roorben, bie oben berietet würben. SSKan fte^t, baf bie 2(broeid)ung ni*t roefentlicb ift. Un6
f*etnt inbcffen bie Sridfclung Sambertg nafürlidber, unb ba biefer «jinnalifi überöaupt butd^
<Sebiegenl)eit ftdb au^iei^Dnct, to ftnb »rir ifim bei ber SarfteUung im Sejrt genau gefolgt.

") SKan fe^e bie mit auögejeiitneter ©(^rift gcbtudPtc ©teUe jn bet ^Inmerfunfl 6.
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fo tturbe bie Slud^t ^einrid^ä auS ber «§arj6urg 6ef*Ioffen. SWit ^^ülfc

«ineä 3ägcrä, ber öerBorgene SBege fannte, gelang biefelBe i^), unb ber Äö=

ntg, öon 58ert:^oIb, fotcie ben SSifc^öfen üon 3ei§ unb DänaSrüd begleitet,

iam glücEIid^ nad) (gfc^rcege. @ol(^e8 gefc^a^ im SKonat Qtugufi beS 5a^=

teä 1073. UHäBafi) berief er eine 93crfammlung ber 93ifc^öfe, *5erj5ge

unb ©rafen beS iRetd^ä nacf; ^erSfelb, um über bie :8age ber 2)inge geeigs

nete 33cfd^Iüffe ?iu fajfen. ^-Äuc^ bem ^erjog 0lubolp^ in Sd^waben er=

llieilte er ben Sefe^I, mit v^eereSmac^t ju i^m ju ^o§en. 3n ber Zi^at

fanben fld^ öiele ^ürfien unb ^Bifd^ofe bei i^m ein, unb nun jeigte «Oein=

rid^ ber 33ierte üoüfiänbig ben ß^arattcr ber Unterbrücfer, weld^e im ©lücE

übermüt^ig unb hei Sebrängniffen unterwürfig flnb : rcä^renb er in ©ad&fen

bie geregten Älagen be§ gequälten 93ülfe3 mit gefü^IIofem ^o^n jurücfge»

lüiefen ^atte, aarf er |Id^ in ber 3}erfammlung ju ^eröfelb ben 5'ürfien oor

bie 5üfe, um f!e um i^ren ^geifiann anjufle^en ^^). SKand^e 2lnaefenbeu

uergofen über biefeS feltfame ©c^aufpiel aud) airflic^ ij^^ränen beä 3ßit:

leibä: einjelne (Stimmen forberten ferner, bap man mit ben ©treitfräften,

tceld^e gegen bie $oIen befiimmt waren, bie ©ad^fen unUersüglic^ gum @e=

i^orfam jurüdfü^ren möge. 5lttein bie SOJe^r^eit ber iReid^Söerfammlung

fcielt bie^ bei ber ^ü^tigfeit be3 fäd^flfc^en @tamme3 für übereilt, unb eS

würbe bep^alb befc^loffen, baf bie ateic^Sfianbe jur beffern JRüfiung öor-

crfl nac^ <§aufe jurürffel^ren fotten. 5m folgenben SWonat Oftober wolle

man alfo mit größerer jKadbt bei 93rebingen an ber SSerra ftc^ öerfam^

mein. >§einric^ backte je§t ernjili^ baran, enblic^ bie öffentlid^e 2)?einung

§u Oerfö^nen. 3u iDem (Snbe mad^te er begangene llngered^tigfeiten wieber

gut, unb fd^icfte ^ugleicö im ganzen 9ieic^e 33ertraute um^er, weld^e bie

gegen i^n terbretteten JBefc^ulbigungen wiberlegen, fowic bie @unjl beS 93oIs

US t^eilS burd^ 93itten, t^eilS burd^ 93erfpreci)ungen i^m erwerben foHten.

5110 bie @ad^fen oor ber >^ar§burg bie Sluc^t be§ Ä5nig6 öernommen

l^otten, fo rüpeten jte mit öerme^rtem (Eifer §ur Sortfe^ung be§ J?rieg0.

©ofort riefen jle bie iE^üringer um SDHtwirfung an, unb ba biefe beitraten,

fo würben nun gunad^fl bie fefien 93urgen ^einric^g berennt. ®c^on öor

ber g-lud^t beS Ie|tern war Lüneburg oon v^ermann, bem Sruber beS «öers

jog3 in «Sac^fen, belagert worben. Se^t mu§te fld^ bie SSefa^ung ergeben,

unb um ben ©efangenen baä Seben ju retten, war ber Jtönig gejwungen, ben

@o^n beä «Öer^ogS frei ju geben, nämlic^ jenen SWagnuS, ben er fd^on fo

lange in <§aft ^iett. 2)ief war ein fe^r gtücflic^eS @reigni§ für ben 5Iufs

•|lanb. Qllä nun öollenbs audb üon ben fefien 93urgen ^einrid^g in <Sa(t):

fen unb 3;^üringen eine um bie anbere genommen würbe, unb ber 5luffianb

immer weiter im 3fieid^e fld^ auebreitete, fo würbe ber Jtönig fo bejlürjt,

ba§ er bie drjbif^öfe ton Sßainj unb ^öln erfuc^te, ben ^rieben 5U un=

") Lanibertus Scliafnab. ad annura 1073- Angustissimo et paucU antehac comperto tramite,

qaem venator quidani , duz itineris , dum venaodi studio solertins sjlvarura abdita rimaretar,
^eprehenderat.

") Eodem : pedibus eorum provolutus (rez) orabat per respectum Dei, ut super infelicibns

cventis suis (PrincipesJ miseierentnr paritei et indignareotur.
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tet^anbeln. 3n 5oIgc bicfeS 5luftragees fanb erfl eine 93etfammlung öteler

@rofen in ßoröei, bann ober in Oerjiungen ^att. 5lnx le^tern Oxt er=

fd^ienen einerfeitS: btc (Srjbifd^öfe öon SJJainj unb Äoln, bie 33if(1^5fe öon

SDiefe unb a3am6erg, enblic^ bie «öerjöge öon Jfot^ringen, ©d^waSen unb

«Jtärnti^en; anbretfeitö bie fäd^jlfd^en 5ür|ien mit einem ©efolge üon 14,000

ffiercaffneten. 3n feierlid^er SKeife ergriffen nun bie «^äuipter beS 5lufjlanbe8

baS SQBort, unb [(Gilberten bie 3)rangfale, bie fle öon ben JDienfileuten be5

ÄönigS erbulben mußten, fon^ie bie em))ijrenbe SQBeife, mit welcher biefer

feI6^ fld^ gegen fie tteno^m. S^r 3?ortrag voav fo xoai^v unb einbringli^,

baf auii) bie Biäl^erigen Qln^änger «^einrid^ä entrüjiet würben. ©eIS|i biefe

erflarten nun: ya, bie ©ac^fen feien anjuüogen, allein nici^t bef=

f)a\h, ttieit fle jlc^ tmipbtt i^ätten, fonbern barum, ba^ fie bie ^^vxad)
ber Unterbrüdung mit weifiif^er ©ebulb fo lange ertragen
l^ofeen^O» ^(^ fü^^t ^^ nit^t gehoben burd^ bie SGßürbe einer fold^en

^rflärung? ß^re bem 33oIfe, beffen 0lei(^äöerfammIungen ©runbfa^e ber

5irt auSf^red^en! SBenn eS aber mit 9te^t unfern <StoIj errcecft, einem foI=

<!^en 93olfe anjugel^ßren, fo bürfen wir boci^ nie öergeffen, baf eble 3Sors

Bilber §ur 9iad^eiferung üerpfl^iti^ten. 3)ie 3tei^äöerfammlung in ©erflungen

mürbe |lc^ inbeffen auf bie SSißigung beS föd^jlfd^en ^ufftanbeS nic^t fees

fc^räntt, fonbern öielme^r ^einrid^ IV. fogleid^ abgefegt unb dlubol^p^ öon

©c^aaften §um Jlönig ernja^It ^aien, wenn le^terer eingewtßigt tjätte **)»

SHuboIip^ erflärte ieboc^, er werbe eine fold;e 5GBa^I nur bei einer 3ufai"oifn=

lunft aüer Surften be6 Steic^S annehmen, we§i^al6 bie ©aci^e Vorläufig un=

lerblieb. SKan trennte fld^ enblic^ mit bem 93efc^Iujfe, baf bie @a(^fen ber

beleibigten Sfteic^Seinl^eit eine angemeffene (Senugtl^uung geben, bagegen wegen

beS SSorgefattenen o^ne alle Oiüge hUibtn follen. 2)aS 5lnfe^en ^einric^S

»arb burd^ bie dürften = 93erfammlung in ©erjiungen ungemein gef(^wäc^t;

bod^ nodf> me^r fanf e3 fur^e 3eit nadl>^er, inbem ein gewiffer 3fteginger

üffentlid^ be^au^tete, bap er öon bem Könige gur (Srmorbung ber ^erjöge

in <Sd^waben unb Äarnt^en gebungen worben fei. 2)ie ^efc^ulbigung wat

«nwa^r: «öeinrid^ ^atte jebod^ ba3 9iec^t8gefü^t ber Station burd^ feine

fc^nöbe SKiHlür fc^on ju fe^r öerle^t, man fd^ien ba^er ber 5lnflage ®lau=

ien beijumeffen, unb ber Äönig fiel in ber öffentlid^en SKeinung immer

iiefer. 33ergeben3 erbot er f!^ felbfl jum Äam^fe mit bem 5tnfläger; bie

SWipjiimmung na^m fo fc^r ju, baf bie &ürfien eine Steid^Söerfammlung

in SKainj t)eranfialteten, um ein anbereS @taat8ober]^au)3t ju wählen. 9tun

Bat »^einrid^ um eine Unterrebung mit ben ©ro^en, bie i|)ra in Op^en^eim

aud^ bewilligt würbe, ©einem ß^^arafter getreu, warf er fld^ aud^ bort

ben gürflen ju 5ü^en, unb flehte, 33efferung gelobenb, um 33erjei^ung,

") Lambertus Schafnab. ad annnm 1073. Obstupnerunt principes , qni a rege venerant,
nee eos (Saxones) quod pro libertate siia, pro conjugibus, pro Hberis arma sumpsissent,
ied quod intolerabiles contumelias muliebri patientii tamdiv, supportassent culpandos cen-
sendos.

'*) Eodem. Et profecto Rudolphum ducem ibidem, absqne dilatione regem constituissent,

nisi ille pertinaciter resistendo juraret, nusquam «e in boc coD6entiurum . nisi a canctis princi-

pibus conventn habito.
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SKon Be^anbclte i^n 6arf^ , la fafl üeräd^tlic^ ; c8 watb i^m gerobeju er=

Hart, ba§ er beS 3^reutrud^S gewohnt fei, unb ba^ feine Betreuerungen

leinen SBert^ Ratten, ©nblit^ liefen i^m bic 3iei^8^änbe bod^ bie ^erab»

gewürbigte Ärone, inbem ffe nur forberten, bag er jur Steinigung tjon ber

9lnf(age beS SKeud^elmorb« einen feiner JDienflleute mit Oieginger fäm^fen

lafe. Solchem 33erlangen njurbe entfproc^en; inbefen »or bem Beflimmten

ijage beS 2xteitam)i>]tS flarB 0leginger au8 ©ereifenS&ijfen im SBal^nffnn;

iie Unfd^ulb beS Äonigä tcax je^t erliefen, gleid^tpo^l 6Iie6 fein Stnfe^en

fortttja^renb gefc^aäc^t. 3"*^ 3Bieberl^erjlettung befelbcn machte er nun t)er=

jweifelte 5lnflrengungen, um bie Steic^Sflänbe jur <§ülfe gegen bic ©ac^fen

%u bewegen. 3)er Qlbel jetgtc aber geringe 33ereitit)iUig!eit , unb nur bie

©tabt aBormS unterfiü^te ben Äonig fe^r njirüfam. >&einrid^ IV. beft^Iof

tnUiü) , au(^ mit feiner fd^wac^en Sßac^t einen Selbjug wiber ben 5luffiant>

ju unternehmen. 3m Sanuar 1074 brac^ er mit einem fieinen >§eere nad^

©ad^fen auf; attein an ber Sßerra icurbe i^m ber Eingang nad^ ^^üringen

tjon überlegenen ©treitfräften geae^rt. 2)er Jlönig, feine geringe SDJad^t

ierücf jlt^tigenb , legte jld^ öon S^euem auf gütlid^e Unter^anblungen ; ba in=

iejfen bie ©ac^fen fe^ auf i^ren erflen gorberungen beflanben , unb biefc

nic^t beaiUigt werben wollten, fo war feine (Einigung ju erzielen. Se^t

Befc^Iof «Oeinrid^ fogar gegen eine grofe Uebermac^t ben Äampf ju wagen,

©r befallt ben dürften , i^re SWannfc^aft in ©c^tac^torbnung aufsujtenen

:

otlein jur befiimmten Seit blieben bie ©rofcn mit i^ren 2)ienfileuten ru^ig

im JJager fielen, inbem flc erflörten, bie @ej:ed^tigfeit fei auf Seite ber

@a^fen unb fte würben gegen biefelben nic^t fäm))fen, Saburd^ würbe

benn Der Jtönig gänjlid^ o^nmäd^tig, unb er mufte ben iJorberungen be§

3lufflanbe8 unbebingt nachgeben, ja er war fogar gezwungen, no(^ eine

»eitere Sebingung §u bewittigen, wel^e für baS beutfcl^e ©taatSret^t grofe

SBid^tigfeit erlangte. 5lufer ben fd^on obenbemerften 3uge|tanbniffen for-

derte nämlid^ ber fäd^flfd^e 5lbel Einräumung ber ©ered^tfame, im ?5aIIc

eines 3^reubrud^a beä ÄönigS eine befc^worne 3Serbinbung
eingeben, bemUnred^t mit gewaffnetcr «^anb wiberjte^en,

wnb ben J?5nig mit ßuflimmung ber 0ieid^9flä nbe abfegen
ju bürfen »8). sjtud^ btefe bebeutungSöoHe 93ebingung ging «öeinrid^ IV.,

jriewo^I mit fd^werem vi^erjen, enblid^ ein, unb je|t warb ber «triebe ge=

fd^Iojfen. JDie «öäu^iter unb oiele anbere ^^^eilne^mer beS 5luffianbe8 begaben

jld^ hierauf in ba3 i?ager beS ^önigS, ber fle jum Beit^en ber -^tuSfö^nung

feierlid^ füfte. SWit einem üottfianbigen (Erfolg enbigtc alfo ber fü^ne

Slufjianb ber 92orbbeutf(^en wiber ba3 5In|ireben be3 ^önigS jur unums

fd^ränften SWad^t; benn e3 würben nid^t nur bie hergebrachten Oted^te ber

") Lambert, SchaTn. ad annum 1074 (Pistor Tom. I, pag. 370). In longnm protracta delt'

leratione , ad ultimum hoc pacto recoperandae paci coosetiserunt , ut, si quando rez acceptae
Jesionis memor, sententiam revocare, aut aliquid eorum , quae modo suprema neces»itate com-
pul8U8, statnisset, in irritum ducere conaretur, omnes eodem . quo nunc sacramenlo obstricti
crma repelerent , injuriae obviam irent , et tanquam ecidentis perjurii reum , cunctis regni
principibus suffragium ferentibut, de regno proturbarent.
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Nation tüieber errungen, fonbern neue üon no^ größerer 93ei)eutung er=:

»orten.

IDer gefd^Iofcne triebe lam au^ gur SSoKjietjung , «nb bie ®urgeit

beS Könige in «Saufen würben gefc^Ieift; allein bolb traten burd^ baS

@IücE ^einrtc^S unb bie Segler feiner ©egner Umfiänbe ein, n?el(^e bcr

Soge ber 2)inge eine »efentlid^ anbere 9lt(^tung gaben.

muntre ^anpiftütk.

3it Stäöte. Itncimgkdt hex Sori)fcn. Sieg öcs fiönige.

(Som 3al)re 1074. bt« I075.)

Unter ben Ritten Sinftüffen ber 3eit unb fajl unSemerft \}aüe ftd^ neben

ber ^a(i)t ber ©runb^erren feit ^einrid^ I. ein neue? Clement beS ©taatgs

lebenS fröftig entreicEett baS flabtif(^e®emeinnje[en. Qtuf beut

Sanbe l^errfd^te aud^ im 5a^re 1073 noc^ feine iJrei^eit; war immerhin

bie ftrenge ©flatjerei einigermaßen gemilbert, bie arbeitenbe .J^laffe 6Iie6

bennod^ leibeigen unb \(i)U)ppH unter l^artem T)vnd i^x armfeligeS Seben

fort. 2)ie 3?erad^tung gegen aUc Unfreien war no(^ fo groß, ba§ felbfl

bieienigen ber ösrne^mern ©tanbe, weldje fld^ über bie IDeSpotie beS JtönigS

beflagten, bie leibeignen niebrige unb öerworfene SJZenf^en nannten *). Uluf

ben großen ©runb^errfc^aften be3 5lbel8 war auc!^ feine ©elegen^eit jur

Orünbung eineS unab|)ängigen 93ürger|tanbe§ gegeben, weil aUeS ^Befl^t^um

ber 93auern mittelbares (Sigent^um eineä >§errn blieb, unb mit fold^en 2aftm

befd^wert würbe, baß Erwerbung eineS maßigen aßo^IjlanbeS überaus

fc^wierig war. 2a.ä üie^t ber ©erid^tsbarfeit ber ©runb^errfd^aft über bie

gefammte 33eöölferung i^rer ©üter fd^Ioß jugleid) jebe felbpjianbige Stellung

ber dauern unbebingt au8, unb im 33ereine aller biefer ©rünbe jeigte ftc^

eine flaatöbürgerli(^e Srei^eit auf bem Sanbe nod^ lange unmöglid^. 2lnber3

öerl^ielt e8 jlc^ mit ben ©tabten: benn bort üerfc^affte bie 5tuäübung eine?

^anbwerfS einen öom ©runbeigent^um unabl^angigen S'Zal^rungSflanb. 5'ret

na(i) unfern Gegriffen waren bie ©ewerbsleute auü) im 11. Sal^rl^unbert

bur^auö ni(f)t. 3)ie «§anbarbeit würbe auc^ bamaI3 üoti ben ©runb^erren

nod^ tief tierad^tet, unb bie ©efd^Iedfjter in ben ©tabten fonnten il^ren Qlbel

nur burd^ flrenge QSermeibung eineS bürgerlid^en ©ewerbeS bewahren, ^iad^

bem ©ei^e ber alten S3erfajfung mußten bie ^anbwerfer aus bem ©tanbe

') Vilium mancipioruin ritu; man fel)e bie ^nttlttlüTiQ 8, ®. 86.
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4er SciBetgncn l^eröorge^cn , unb beuten Vitfn %xt gefianb man aud^ im

Qtitalkx »öeinrirfjS IV. feine njirflid^en jlaatäred^tlid^en SJefugnife ju. 3nS»

Befonbre ertaubte man il^nen nid^t, unter fld& felbfl i^re ©treitigfeiten ju

entfd^eiben, ober für 5lufre(^ter^altung ber Drbnung au8 i^rem ©tanbe

SBeamte ober Olid^ter ju ern?äl^Ien. 5luf bem i?anbe jianb biefeä Sfted^t nur

ben ©runb^erren ju, unb in ben ©labten bem Äaifer ober bemjenigen,

welcher öon i^m bajfelBe erirorBen ^atte. 3)ie 33i[c^öfe jireSten fe^r eifrig

batnac^, bie geric^tö^errlirf>c ©erealt in ben fiäbtifc!^en ©emeinmefen ju er=

»erben, unb ^äufig gelang i^nen bief. ©päter, namlic^ Oom 12. unb 13.

Sabt^unbert an, folgten i^nen aud^ bie Sürfien. (Einige ©täbte blieben ba=

gegen unter ber unmittelbaren ©eri^tä^errlic^feit beS ilaiferS , unb fiepen

barum fr^ie Oteic^Sfiäbte, b. ^. folc^e, welche ton ber mittelbaren ©enjalt

eines dürften ober SSif^ofS befreit flnb. (S3 gab bemnac^ jaei öerfd^iebene

5Irten öon bürgerlid^en ©emeintrefen : Oieic^äjiabte, unb bifti^öflici^e fonjic

fürfilic^e ©täbte ^)."' 2)?it ber ©eric^tsl^errlid^feit njar au^er bem ^olijeire^t

auc^ bie ^einlic^c 0lec^ts:pflege ober ber 93lutbann öerbunben. ßux ^ui-

Übung biefer gefammten ri^terlid^en ©ercalt ernannte ber ©erid^täl^err, fo|lin

«nticeber ber Äaifer, 93ifd^of ober Sürji, einen 33ogt, tceld^er nun ganj ben

SOBirfungSfreiS beS ©rafcn in ber franfifd^en ©auoerfafung ^atte. ^ad)

ben ©itten ber Urseit gab man jwar aud^ biefem 33ogt Seijlöer ober @(^öf=

fen im ©erid^tSter fahren ; aKein fte tonnten, aie in ber Uröerfajfung, nur

au8 bem ©tanbe be§ 2lbel8, alfo nur au3 ben ©efdl)led[|tern errea^lt werben.

S)ie 93ertoaltung öon ben ©ütern unb Sinfünften ber ©emeinbe beforgtc

ebenfattS ber 33ogt, jebod^ aieberum njaren i^m jur 93eauff!d^tigung ©e=

llülfen gegeben, ein ©emeinberat^, ber nur au3 ben 5Uatriciern oöer ©e=

fd^le^tern etforen njetben fonnte. 2)en >§anbttierlern jlanb unter fold^en

llmfianben nid^t ber minbejie (Sinfluf ouf bie Leitung ber öffentUctjen Wtn-

gelegen^eiten ju. 3n Gtinnerung i^rer Qlb^ammung legte man il^nen nod^

auferbem brüdfenbe iJafien auf, vctlä^e eine 2le^nli(^feit jwifd^en i^nen unb

ben leibeignen auf bem Sanbe unterhalten fottten. 3)er Äaifer fonnte i^rc

ilod^ter nac^ ^Belieben an einen feiner 3)ien^leute tter^eiratl^en , unb wenn

er in einer ©tabt anmefenb war, mußten i^m bie ^anbwerfer gettife 93e=

bürfnijfe unentgelbltc^ liefern, ©n J^eil ber liegenben ©rünbe innerhalb

be8 ©tabtbe^irfS gehörte überbief bem ©erid^tä^errn
, folglicti bem Äöntg,

Sifd^of ober Sürjien. IDie ©eaerbsleute, aeld^e ^ier eine HBo^nung ^anttn,

über fonjl an fld^ brad^ten, traten nun au^ in eine gemilberte 5lrt öon

©runböerbanb ju bem ©erid^tö^errn. 3n 5olge beffelben muften jle i^m

ttidt)t nur fiänbige 5lbgaben entrid^ten, fonbern fte unterlagen auc^ bem

©terbefaü fomie ben ßroang'^eiratl^en. 93ei 5lbleben eineä «öanbaerterg

mußten bcfen @rben einen $^eil ber 33erlafenfd^aft bem ®eridljt8|)errn be=

jaulen (©terbfaü in bienenber >öanb) , unb tUn fo war ber «^anbaerfer

felbfi ter^flid^tet, einen 3:^eil feiner '^aU bei Jebem 3:obe8fatt in ber ^erfon

beö ©eri^tg^errn on befen S^ad^folger abzugeben (©terbfaö in ^errfd^enber

') Civitatr» rega)«s (Dteidbeftabte) et civitate« praefectoriale» (Ianbr<I)nrli(![)e ®t4'ttf3.
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<$anb). 3Jetmöge ber QvoanQ^tixat^m burfte ber @eirer68mann feine ans

bete ®atün voä^Un, aI3 unter ben Orunb^olben beä @eri(^t§^errn, unb aud^

l^ier mufte er noii) bie (Sinicittigung beö lefetern einholen.

Tlan fle^t, bap Bei biefen 93erl^ältniffen ber ©tanb ber «Oanbwerfer in

t)ett (Stäbten nod^ ^axt an bie 5ei6etgenfd^aft erinnerte; gleid^njo^t njar bie

Sage berfeI6en wefentlid^ fcefer. @ie Ratten namlid^ ©elegcnl^eit ju grßfe*

rem 93erbien^, unb fonntcn baburd^ BeiSIeif unb @^)3arfamfeit bieSWittel ernjer«

Ben, üon i^ren Mafien fld^ loSjufaufen, ober auf anbete SBeife berfeI6en fld^ ju

cntlebigen, Qluf ben ©ütern ber ©runbl^erren würben freilid^ bie meifien ^^onbs

icer!8ar6eiten burc^ bie ^eiBeignen üerrid^tet; inbefen baS 23eifammentro^neit

ber ©ewetBSleute in ben @täbten erleid^terte baS ©efd^äft nid^t nur burc^ Snein«

anbergreifen ber 5tr6eiten, fonbern tl^eilte an({) ben >öanbnjerfern bur{^ ben Qlugs

taufci^ ber ©ebanfen, fonjie burd^ gegenfeitigen SBetteifer eine gtßpete ®e=

fc^irflld^feit mit, ©leid^jeittg öerBreitete flc^ burd^ ben D^eid^t^um ber ©ifd^'öfe

unb burc^ ba8 jRitterttJefen ber ©efc^macf an jierlid^en ©ereanbern, fd^ßnen

IRüfiungen , 9Baffen u.
f. vo. QIIS nun bie ©ereerbSleute in ben (S'täbten burd^

bie Bemerften 33ort;^eiIe bie SeiBeignen auf ben ©ütern atlmälig Bei weitem in

ii^rer Äunfl üBetttafen, fo »eilten 33ifd^5fe unb ©beßeute il^ren ©d^mucC

Sjon ben Bütgerlid^cn QIrBeitern Bejie'^en, toobutd^ benn biefen ein Bettäd^ts

lid^et 3}etbten|l juging. 3)aju fam nun no^ bet Qtuffd^njung beS «§anbel8/

jtreld^et natürlid^ butd^ bie Buna^me beS fiabtifc^cn ©etcerBeS Bebingt njor,

unb rüdfojirfenb baffelBe Beforbette. Ulai) bem 3)0tBiIb be3 93aterS l^atte

fd^on Otto I. ben »^anbel Begünfiiget, inbem et ben Äaufleuten öetfd^iebenc

93otted^te, inSBefonbte bie 93efrciung oon mehreren örtlidEjen ßöUtn jugeftanb.

Unter <$einrid^ IL, Äontab IL unb ^etntid^ III. gefc^a^ ä^nlic^eS, unb

auf bet eiBe unb im 9i^eine fanb im 10, foaie 11. Sal^r^unbert fd^on

ein jiemlid^ leB^after ^anbel fiatt. 5)af berfelBe Bereits nad^ (Snglanb fld^

auSbel^nte, jeigt eine Urfunbe beS JtönigS (Slt^elrebS IL öom Sa^r 979,

tcelc^e ben beutfdjen .ßaufieuten gewijfe 3t((i)U Beilegt. 2)ie ßaf)l ber Äauf«

leute trar jur ßeit <§eintid()g IV. fo ^od^ gefiiegen, ba^ ein großer 3;|eil

feines »^eereS gegen bie ©ac^fen au8 SWännetn biefeS ©eaetBeS bejlanb. SCßie

leB^aft bet v^anbel untet bemfelBen Jtaifet inSBefonbre ju JJöIn icar, njitb

f!d^ weiter unten ergeBen.

QliS nun burd^ baS 5tuffireBen ber ©etreiBe unb beS »^anbelS fotpie

bie förbernben SBec^felreirfungen Betber ber SBo^Ifianb ber ©täbte fi^ meierte/

fo trad^teten fte benfelBen Cor allem baju anjuwenben, um burd^ SoSfaufung

öon brüdenben UJer^flic^tungen größere ^rei^eit unb <SelB|ifiänbigfeit ju er=

langen. 3)iefe8 gefd^a^ nac^ einer bo^)^3eIten Sfiid^tung, nämlid^ fowo^I in»

biOibueH, als gemein^eitlid), inbem ber einzelne >§anbn?erfer öon bem grunbs

l^errlid^en 3SerBanb mit bem ©erid^tS^errn gan§ ober t^eilaeife jld^ loSju*

laufen fud^te, bie gefammte 93eS?5lEerung ber ©tabt l^ingegen bie Oied^te be3

©erid^tS^errn ouf «^anb^aBung ber $oIi§ei, beS STOarftred^tS, ber Bürgerlid^eit

3fted^tS^flege unb beS 93IutBanneS nac^ unb nad^ fäufiid^ §u erreerBen flreBte.

^0 biefi gelang, tcutbe bie emotBene oBtigfeitlid^e ober rid^terlid^e ©ewalt
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im 9iamen ber <Sta.'J>t burt^ ertcä^Ite Scamte ausgeübt. 3)ie ©ertc^tfl^erteit

ber vStäbte !annten inbejfen bie 5Kad^t unb baS grofe (Sinfommen, [o flc

burc^ i^re (Sd^u^^errlid^fett ü6et bie ^äbtifd^en ©emcinixjefen erlangten, fe^t

vos>% unb n:aten ba^er §ur 5l6tretung eineS 3;^eile3 berfelben nur im gatte

einer ©elbnot^ ju bewegen. @ine folc^e trat jebod^ bei ben SSifd^ofen fowie

ben Sürjien aeit feltener ein, als bei bem Äaifer. 2Benn gleici^ bie 9lei(t|8=

-guter in bem gegenu;ärtigen 3citraum nodi) beträchtlich rcaren, fo reici^tett

jle bei ben häufigen 3ngen ber Äönige nad^ Italien, ben Äämpfen gegen

bie Sürflen unb ben rceitgreifenben Sntnjürfen mancher JTaifer gleic^ao^l

gur 93ejtreitung ber Äofien nic^t immer aus, unb gemeiniglid^ i^alf man
flci^ in einer ©elbnot^ mit ber 33erfaufung irgenb eineS jRed^teS an bie

(Stäbte. Se^tere fonnten unter unmittelbarer ©erid^tfl^errlic^feit ber Äaifet

ba^er leicbter ju größerer «Freiheit unb ©elbjifiänbigEeit gelangen, al8 unter

jener ber Sifd^öfe ober Surfen, unb bennjegcn [ud^ten bie fiäbtifc^en ©e«

meinitefen fe^r eifrig bie JHeid^ofrei^eit ju erringen, b. ^. unmittelbar unter

ber ©erid^tö^errlid^feit be3 ÄaiferS, ilott unter jener ber 33ifct)öfe ober ber

Sürflen ju flehen. @d|on biefe 33er^ältnife Jnüpften ba3 3ntereffe ber

93ürger an ben Äoifer, njä^renb f!e umgefe^rt einen reibenben @egenfa§

grtifdjen i^nen unb ben SSifc^öfen ober 5urfien ^er!?orbradf|ten. (53 famett

inbefcn noc^ anbere Umfiänbe ^inju, um bie ©"täDte noc^ me^r inS ^nterefc

ber Öleid^ägenjalt ju jiel^en. 2)er SQBo^lfianb ber erfiern ^ing sjorjüglid^

Sjon ber ©ebei^licl^feit bei v§anbel3 ah, unb biefer aar bortmalä burd^ 3öttc

ungemein beläfiiget, ba jlc^ fafl jeber ©runb^err innerhalb feiner 33ejl§ungeit

öon ben frcmben Äaufleuten Qtbgaben entridi^ten lief. 3n ber Wlaijt De3

ÄaiferS lag e3 nun, manche biefer 3öüt abjufd^ajfen, fonjie inäbefonbre ber

ungebüfirlic^en *2lu3De^nung berfelben ju fieuern. 3)ie 35ürger mupten e5

bep^alb mir bem iRcic^gober^au^jt galten, um Die 95efreiung oon bem einen

ober bem anbern ßoü ju erwirfen. 5i(S eine attgemeine »JUJaaßrcgel, bie

fld^ gleichmäßig auf ba8 gefammie 3fieic^, fo^in auf oUe Äaufleute n^xtdi,

crt^eitten bie Äaifer fold^e Befreiungen inbejfen nie, fonbern einzelnen @tabs

ten üjurfce nur ein 3?orrec^t ber QJefceiung öon Sötten eingeräumt, fo ba^

-alfo nur bie 93ürger biefer @täbte an gereijfen Orten bie 3oflfrei^eit ge=

nofen. <So ^ie§ e3 benn 5. 33.: bie vRaufleute in SBormS fotten an blefen

unb jenen 5KarftpIä|en jottfrei fein u. f. rc. 2)urd^ biefeS QSer^ältnip ber

2)inge entfianb nun ein großer Sßetteifer ber ©täbte, bie ©unjl be8 JtaiferS

lü erlangen, unb berfelbe irurbe noc^ burc^ einen britten Umfianb öerme^rt.

S)k gute ^Befefiigung ber ©täbte mupte balD auf ben ©ebanfen führen, bie

ßinnjo^ner felbfi pr 33ert^eibigung berfelben ju benü^en. «§iernärf|jt brad^tc

«8 aud^ ba8 93er^ältnip ber Surger ju bem ©erid^tä^errn mit flc^, bap fic

bemfelben jur Seiflung üon 9Ba<fenbien|ten öer^jflic^tet n^aren. 2)urd^ ben

^ogt, welcher aie ber ©raf ber ©auüerfaffung ber Qlnfü^rer feine3 ©erid^t8=

f);rengel8 im Äriege tcar, würben nun bie 33ürger in ben SBaffen geübt

unb in ben iJe^ben angeführt. *^18 aber bie »^anbaerfer unb Äaufleute

mit ber Sü^rung ber SBafen öertraut waren, erlangten jle me^r SPJut^ unb

©elbjlgefü^l, unb bie notürlic^e Sotge war ber ©elbpfd^u^ gegen Unred^t
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unb Untcrbrütfung. 2)ie Bürger übten jeboc^ nidft nur biefen, fonbetn

iamen aUmalig aud^ au\ ben ©ebanfen, bic größere ^rei^eit unb ^dhp
flonbigfeit, naä) ber ftc fireSten, nic^t immer burd^ ®elb ,

[onbern juwellen

burd^ bie SBaffen flc^ ju öerfc^affen. 5llS6aIb entjlanben benn Oteibungen

jtcifdjen i^inen unb ben ®if(i^öfen. ^e^tere hatten nun auä) auferl^alb ber

@tabt gro^e @üter, foaic ja^Ireid^c l'e^enS=93afaUen. 3)ie[e Boten fte ba^er

bei ©treitigfeiten mit ben bürgern jur 33ert^eibigung i^reS 5ln[e^en3 auf,

unb ba aUt 5'reie ober 5lbalige bie Bürger als üormalige leibeigne berad^»

teten, fo aurbcn bie 33ifd^ofe nidjt nur oon i^ren freien i*e^enS=33afaßen,

fonbern aud^ öon anbern abeligen «Ferren gegen bie njiberfirebenben 93ürger

gemeiniglich fe^r lebi^aft unterfiü^t. 33ei folc^en llmjiänben fonnte eine

©tabt, njeld^e ber Se^enömac^t beS ®ifc^of3 nic^t geaac^fen rcar, nirgenbS

als bei bem Jtaifer Unterfiüfeung fu^en. 3)ie öielfaltigflcn ©rünbe oerei=

nigten fld^ benn, um bie fiäbtifd^en ®emeinn?efen ju bem JReitf;Sober^au^t

i^injujiel^en,

<Bo war bie Sage ber 2)inge befd^afen, aI3 «^einrid^ IV., öon feinen

eigenen 5ln^ängern üerlaffeti/ feine neuen Unterbrücfung§^33erfuc^e gegen bic

<8a^fen aufgeben, unb bie großen 3ugefianbni|fe machen mufte, iveld^e im

Vorigen i^au^jtfiücf gefd^ilbert njurben. Ülaä) 'Dtn 3SerI)anbIungen in ©er*

fiungen tjatte ber (Srjbifd^of in 2)?ain§ eine allgemeine äReid()6öerfammlung

na-d) jener @tabt berufen, um einmütl^ig «Oeinrid^ IV. abäufe^en, unb ben

<§erjog JJluboU'l^ in @d(^aaben jum Jtönig ju ernennen, «^einric^, über

foIc^eS 93or^aben fe^r beilürjt, begab fld^ mit einem fo großen ©efolge,

als er jufammenbringen fonnte, t>on 33aiern eitigfl nad^ ben Oi^eingegenben,

um ben (Sntaürfen ber ^ürfien entgegen ju reirfen. 3)a er auf biefem 2^qc

in bic SJä^e öon SBormS fam, fo macjjte ber 33if(^of bortfelbfl Qlnflalten,

bem Äönig ben Eintritt in bie @tabt ju rce^ren. 5lttein bic ^Bürger , ber

Oleid^lgewalt auS ben entmidelten ©rünben eifrig juget^an, erfannten in

ber Sebrängni^ beS ÄönigS eine gute ©elegenl^eit, i^re fiaotSred^tlid^e <Stcl=

lung gegen i^ren ©ericfjtsbetrn, ben S3ifc^of öon JlBormS, ju öerbefern,

ober njcnigflenS «^anbelssiort^eilc öon bem J?aifer gu ernjcrben. 2)arum be=

fd^Ioj^en fle, bic *4?artei -^einrid^S IV. §u ergreifen. 5(lS nun ber 93ifd^of

ben Äonig t>cn ber @tabi auSfd^Iiepen irottte, fo em^^örten fl^ bic S3ürger

unb jagten ben 33ifc^of mit feinem ©efolgc auS ber ©tabt. 3a flc n^ürfien

i^ren ©eridjtSi^errn fogar gefangen genommen, unb gefejfelt an ben Äaifer

überliefert l^aben, aenn f{dE> berfelbe nid^t burdt> eilige &Iud;t gerettet l^ätte^)»

«hierauf jog bie gefammte 58et?ölferung üon SßormS bem Äonig bercaffuet

entgegen, bod^ nic^t um {Veinbfeligteit ju öerüben, fonbern um bem 3tn^§'

oberfcau^jt $eijianb anjubieten , unb burd^ ben 5tugenfd^ein ju beireifen,

Jreld^er 9ßcrtt) fclt^cr »^ülfe bei ber guten QluSrüftung unb SBaffenübung

') Lambertus Schafnaburgensis ad annam 1073. fPistor Tom. 1. pag. 363;: Sed (Henricus IV.)

Wormatiaai festinavit, ubi cum magna pompa a civibus in uibem susceptas est, qui et paulo

ante, ut sua erga eam studia clariora faceient , milites episcopi, ingressum ejus proliihere ten-

tantes, urbe expnlerant, et ipsum episcopom, nisi mature fuga lapsus civitate excessisset, com»

pr^bendissent, et Tioetoui ei müisseot.
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bet ©tabter Seiirol^nen müfe. ^^einticf) IV. war :^od^erfteut, unb empfing

bic unerwarteten Sunbeägenofen mit bem größten SBo^ltcotfen. il^riuin:p^i=

renb jog er fobann an ber @pi$e bcrfelben in SßotmS ein. JDie 33ürgei:

bortfelb^ liefen e3 jeboc^ Bei bem 5Inerbteten ber SBaffenbienjie nic^t t)e=

aenben, fonbern öeranfialteten unter ftc^ fofoi;t auc^ ©ammlungen, um ben

Jlönig mit ®elb ju unterftügen *). 5ür «§einrid^ aar eine foI(^e 33ei^ülfc

in feiner gefä^rlii^en Sage unf(^ä§6ar, unb i^r aüein ^atte er in ber 5^at

feine ^Rettung ju banfen, ba bie gürfien bie 9]ac{)a^mung be3 33ei[pieI3 von

2ßorm§ burd^ anbere @tabte beforgen mochten, fo6in il^re firengen (Sntaürfc

gegen ben Äönig öieUeit^t milberten. 3)ie Unterjiü^ung ber @tabt 3Borm&

voax eö auc&, welche »^einrid^ IV. in ben ©tanb fe^te, 5ur Unterwerfung

ber ©ac^fen einen 93erfuc^ ju machen. 3)eff)al6 Befanben flc^ unter bem
^eere, mit weldjem er J?or ber 33erfammlung in ©erfiungen nact) ^^üringen

jog, fo »tele Jlaufteute. 3)ur(^ ben Unge^orfam feineS eigenen «^eereS warb

ber Jlönig freiließ jur unSebingten ÜJ'iad^giebigfeit gegen bie ©ad^fen ge^

gwungen; bejfenungeac^tet ^atte ber Uebertritt ber ©tabt SBotmS ju bet

©aii^e beg JtaiferS, in 33etbinbung mit anbern Umfiänben, fpäter fe^r bc»

beutenbe Solgen. 5113 in ©emäf^eit beä SriebenSfc^IufeS an ber Sßerra

bie 35urgen ^einric^l in ^^^üringen unb ©actjfen gefc^teift würben, liep ftc^

uämlic^ Die QSeöölferung biefcr :2anbfc^aften ju Oerfc^iebenen 5luäfc^weifungeti

herleiten. 33on ber ^^ar.^burg foUten öertrag§mä§ig nur bie Mautxn ein»

geriffen werben; allein ba§ erbitterte Sßolt §crflörte bie ganje 93urg, unb

Ijerfc^onte auc^ bic Äirc^e nid^t. ^einrid^ baute hierauf fogleid^ ben ^ian,

ben $ab|i wiber bie ©ad^fen aufjubringen. 2)ie fä^flfc^en iJürj^en hingegen,

überjeugten fIdE> augenblicflid^, ba§ bie 33erle^ung ber 2)iäfigung bei ©c^Iei=

fung ber iJeiien t»on ber öffentlichen SWeinung werbe mifbittigt werben, fo^^in

gut (Jr^ö^ung be§ föniglic^en 5tnfe^en3 führen müjfe. 2)a jubem bei bem
3lbbred^en ber »öarjburg auc^ ©raufamfeiren gegen bie 2)ienfileute beS Äai=

ferS üetübt würben, fo eilten bie Sürfien, um bem Übeln (Sinbrutf ber 3Sor-

gänge nac^ Gräften ju begegnen. @ic befc^icften ba^er ben Äaifer, unb

baten wegen be3 SSorgefattenen um (Sntfd^ulbigung. 5lüein fte fd^oben bie

gefd^e^enen *iluSfc^weifungen ben aWaffen ju, welche gegen ben SffiiHen ber

gü^ter ge^anbelt Ratten, unb l^ierauf grünbete «^einric^ foglei^ ben (gntwurf,

bie ©ad^fen felbfl unter einanber ju entjweien. %uct) bie innige SSerbins

bung ber gürfien unb 35ifc^öfe war md} ber ^»emüt^igung be3 JtönigS

wieber etwaS locEerer geworben, unb fehlen bie 5K6glic^feit ju eröffnen, burd&

Ulnregung ber ^riöatintercffen ben einen ober ben anbern Sürfien in ©ad^fen

auf bie ©eite be3 iJaiferS ju bringen. 5lud^ in biefem ©inne wirfte J?ein=

ti^ IV. md) ben Q^orfätten auf ber »^argburg fel^r eifrig. Qißmälig gelang

-eö i^m wirfli^, unter ber fäd^jlfd^en ^Partei eine gewijfe 3Jii^flimmung ^ers

öorjubtingen. 3e§t fürchteten aber bie Surfen in ©übbeutfcfjlanb, ba^ ftc

5ei Jträftigung ber JReic^Sgewalt ben 3orn beS ÄönigS für i^ren -^Ibfall ju

*') Eodem: sumptas ad bellam administiandum ex «ua re tamiliari, singnli pro virili por-
tione offerant.

Sßirth« ®ef<t». ^. t)tuft'«^fB. II. 7
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ctn^flnben i)aUn würben, unb iteil fle tcegen ber Unetnig!eit bcr ©ad^feti

für ben «rfien 5lugcn6Ii(f ber SWac^t ^einriti^S itid^t iriberfle^en gu fönnm
glaubten, fo eilte ein jeber, bic Ounfl be0 ÄaiferS aieber ju erwerSen»

•J&einrid^ IV. fteßte ilä) , aU ^aU er 5ltteS öerjiel^en, unb na^m ba^er bie

fübbeutfd^en ©rufen freunblic^ njieber gu ©naben an. 3nbejj"en, gar njo^t

Merjeugt, baf er fld^ auf bie fürjili^cn 93el^euerungen öon 3;reue unb

©e^orfam nid^t öerlafen fßnne, fcefc^lof er, öerläfjtgere ^unbeSgenojfen j!d^

ju oerfci^affcn, b. f), um bie Unter|iü|ung ber ©täbtc ju werften. 0ia4

bent grieben3f(i^Iuffe on ber 3ßerra ging er fogleic!^ an bie 5lu8fü^rung

biefe§ ^laneS, unb fle gelang fe^r gut. 3m 3anuar 1074 l^atte er jur

gSelo^nung ber @tabt SBormä ben 33ürgern berfelBen bie ßoii^xtif)t\t in

granffurt, 3So^)^arb, «^ammerfiein , JDortmunb, @o0lar unb Qlngern er=

tl^eilt *). ©d^on baS fü^ne 5tuftreten ber SBormfer gegen i^ren 93ifd^of

l^atte Bei ben übrigen ©tobten grope iJreube erregt, unb weithin warb ber

9lu^m öon SBormS ge^jriefen «). 5118 nun bie ^i)at i?onenbä für ben 3Ser=

le^r ber ©tabt fo nü^Iic^e S'olgen Brod^te, fo entlaub Bei mand^em 6ürger=

Ii(^cn ©emeinniefen gropeS QJerlangen, baS Seifpiel üon 9ßorm8 nad}:

guo^men.

*ilm erjlen fud^te Jtoln ju folgen '), unb ein ßu^aü gab Balb ®ele=

genl^eit baju. 35ie JDienflleute beS 33if(i^ofä l^atten bortfelbft baS ©c^iff

eines ÄaufmannS gewaltt^ätig ausräumen lajfen, um eS ju einer iJa'^rt §u

benü^en. Qluf bic 0iac^rid^t ber ©cwaltt^at eilte ber ©o^n be3 ©c^iffä*

eigentl^ümerS mit feinen 35ienern, fowie mit me'^reren Sreunben l^erfeei, unb

lief bie Seute beS 33ifc^of6 nac^ bem B'e^lfd^lagen gütlid^er 93orfiettungett

aus bem ©c^iffe l^inauSnjerfen. ^Jlün aottte ber 33ogt ber ©tabt mit ber

öffentlichen ©enjalt gegen ben ©o^n beS ÄaufmannS einfc^reitcn ; bod^ bie»

fcr fe§te fld^, öon ben 33ürgern unterjiü^t, oud^ gegen ben 93ogt jur SBe^re/

unb fd^Iug benfelfeen in bic i^Iuc^t. ©owol^I öon ©eite ber bifc^öfUd^ctt

3Safailen, als ber Bürger ber ©tabt griff man nun allgemein ju ben 9Baf=

fcn, unb cS festen ein l^artnacfigeS 3:^reffen feeöorgullel^en. -$anno, ber Srjs

Bifd^of öon .R:otn, eilte be§^aI6, bie 33ürgcr gu fcefd^aid^tigcn; ottein öon

0iatur ja^gornig unb alSbann l^artc ©d^im^firortc njiber ben ©egenftanb

feines ©rimmeS auSjujlofen genjol^nt, crlauBtc fld^ ber 93ifc^of aud^ l^od^s

fa|)renbe 2)ro^ungcn gegen bic ©täbtcr. 2)aburd^ erregte er nun unter ben

^Bürgern eine attgcmcine Erbitterung wiber fld^. QllSbalb l^ief cS in ben

Bewaffneten «Raufen berfcIBcn: „man möge ben llcBcrmut^ beS ErgBifd^ofS

nid^t me^r länger wciBifd^ ertragen : fennc man nid^t bic ru^mwürbige ^f^at

jjon SßormS, gcjieme cS fld^ für Äöln, baS reid^cr, Bcöölfcrter unb Waffen*

geüBtcr fei, einer ungleid^ fd^wad^ern ©tabt an Äül^nl^eit unb 3;^atfraft

») sDaö ^Jld'ßere bei !8öl)itiet, regesta.
*) Lambertus Schafnab. ad annum 1074 (Pistor Tom. I. pag.372); Cum celebre apud omnes

esset nomen Wormatensium, pro eo , quod regi fidem in adrersis servassent, et episcopum
lebellare tentantem civKate eipulsissent.

'') Eodem. Colonienses pessimum exempluiu aemoUti, saam quoque derotionem insigni ali-

qno facinore regi gratificare vellent.
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nad^jitfiel^cn ^) ?" ©old^e ^erebtfamfeit tcirfte, unb man 6efc^Iof bic STOad^t

J^anno'S ju Bred^en. Qll3 nun bicfcr Die ©emüt^er burd^ eine gornige ^xt=

bigt nod^ me^r reijte, fo werbe ber 5PaIafi beffelöen ongegriffen unb er=

Hürmt. ajer (Sr^Mfc^of !onnte bem iJobe nur burd^ bie Slud^t entgegen.

Sfiun rief berfelBe feine ^e§en8=9}afatten aufer^aI6 ber ©tabt um »§ülfe an,

njä^renb bie ^Bürger ben ©c^u^ be6 Äaiferä anfprad^en. «§einrid^ IV.
ionntc ben erbetenen 58eiftanb jebod^ nid^t fogleid^ gewähren , unb bie 95ür=

ger tton Äöln, erfahrner 5tnfü^rer no^ entSel^renb, legten be^aegen bie

HBaffcn nieber, aU J&anno mit großer fSladjt öor il^ren 3^^oren erfc^ien.

©ed^ä^unbcrt Jtaufleute, welche al^nen mochten; voai !ommen werbe, l^atten

in ber dlaä^t öor bem (Slnjug be3 33ifd^of0 bie @tabt öerlajfen : bie gurücfs

•ileiOenben dinroo^ner traf jebod^ baä ^ärtefle JJooS ; benn bie 93afatten i^reS

^erid^tS^errcn fielen in bie «Käufer ber Bürger, unb öerüBten burd^ 9flau6

unb 3;obtfd^Iag fd^auber^afte ©ewallt^aten. ^reilid^ aar aud^ oon ©eite

ber ©täbter bei ber ©rftürmung beS Bifc^oflid^en CJ}aIafie3 mancher 5ret?el

jjerübt njorben: noc^ f^redlid^er toBten l^ingegen bie Sel^enSjQSafatten «^ans

no'3. 2)er Äaifer felBjt tcarb hierüber enttuftet, unb jog gen Äöln. 2)ort

fap er alä oberfler Oleidt|grid^ier feierlid^ ju (Serid^t ») ; oilein bem (Srjbis

fd^of gelang eS , bie Sefc^ulbigungen öon jld^ abjunjaljen. ©o ging bie

©ac^e o^ne weitere Solgen öorüber. 3)a inbcffen ber Äaifer ber Bürger«

f(^aft in Äöin mit 9Zad^bruc£ ftd^ ongencmmen, inSfeefonbre öon «§unno
öuc^ öerlangt l^atte, berfelben 33erjel^ung ju gewähren, fo fcewieä aud^ bie=

fer 3Sorfatt, wie geneigt ber Jlönlg unb bie ©tabte §u gegenfeitiger Unter»

-^ü^ang waren, ©d^on cor bem Buge nad^ ^öln ^atte ^einrid^ IV. feinen

5lufent^alt öorjugeweife in ©tabten gewählt; wir finben i^n nämlic^ im
Sa^re 1074 nidl?t 6Io§ in Bamberg unb O^egenöBurg, fonbern aud^ in

SRainj. SHaii) feiner 5l6reife öon Äöln Befolgte er ein gleidt)e3 SJerfa^ren,

tnbem er juerfi nad) 5lad^eu, unb öon bort wieber nadt> SBormg fld^ 6e=

gab. 3)af er l^iebei eine be^immte ©taatSabfldt^t ^att(, ifi ganj offenbar,

benn J^ambert öon *jlfd^affenburg öerfld^ert auSbröilid^: ber Jtönig fei §u
SKid^aeliä 1074 Don SBormä jvieber nac^ 3iegenSburg gegangen, weil er

atte ßiit, bie i^m big SßJei^nacf^ten nod^ übrig blieb, auf ben 93efu^ ber
©täbte in ©c^waben unb 33aiern öerwenben wollte **•). 3)ie nad^brücEIid^e

unb unerwartete Unterpü|ung ber ©tabt äßormS i^atte ^einrid^ bem SSIer»

ten über feine eigentliche ©tettung bie klugen geöffnet: er faf} in ben
©tobten je|t ben aRlttel^Junft unb bie 6tü§e feiner SWad^t ") , unb um-

•) Lambert, ad annum 1074: In mentem Teniebat Wormatiensium insigne praeelarumaue
facinus, et cum ipsi (Colonienses) opibus armisque iastrnctiores sint, dedigoantur aaod infprin
re» aestimenter audacia. ' ^ "•cwu-

') Lambert. Sehafnab. ad annum 1074: Ibi (Coloniae) postero die (rex) ad jndicandom no-pnlo assedit. '^

J»)
Eodem: Post festum sancti Michaelii Wormatiam reversus

, (Flenricus IV.) Ratisoonam
rediit, dispoMfom haben», id quod reliquum erat temporis, usque ad Nataiem Domini in oeragrandis Bajoariae atque Alemanniae civitatibus insumere. '

*^

") 2>ieg bertcbtet Sambert t>on Jffcfcaffenburg augbrücttid) : benn in ^eütDuna auf «ffiotm«
lagt et: Ita rex civitate munilissima politu» hanc deinde belli sedem, Aanc reani arcemhnn^mttunque res cecidissenl, tatistimam atylum habere coepiL ^ »rcem, nanc,

7*
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il^reS 93etflanbe8 ftd^ ju öcrftd^ern, Bereiste .er biefeI6en im Saläre 1074

fo eifrig.

;IJeiber wottte er jeboc^ bic neue 33unbeSgeno[[enfd^aft nur §u öern)erf=

U(i)tn 3wecfen, nämlid^ jur Otac^e an ben @ad^fen, benü^en. @eit bent

?5riebenSf(^lujfe an ber SBerra nährte «Oeinrid^ IV. ^leimlic^ feinen ©rimoi

gegen jenen «Stamm, nur eine ©elegenl^eit ertpartenb, um feiner i?eibenfd^aft

bie 3ügel fd^iefen ju lafen. Unterbeffen wanbte er bie größte SKü^e an,

um t^eilS burd^ ©efc^ente, t:^eil3 bur^ QSerfpred^ungen, aufer ben (StäbteU;.

auc^ ben Seifianb einzelner gürfien gu einem neuen gelbjug «liber bie

©ad^fen flc^ gu öerfc^offen. 5llS i^m bief gelungen, unb bie Unterfiü^ung

ber @tabte noc!^ ben Stunbreifen beä ÄönigS im Sa^re 1074 gänjlid^ ge=

fiebert ju fein f^ien, fo glaubte berfelbe im 3a^re 1075, ber redete 3cit=

:pun!t jur 5luäfül^rung feiner 0iad^e^läne fei je|t gefommen. 35urd^ eine

feierliche Oteid^äüerorbnung befahl er ba^er einen <^eerjug nad^ ©ar^fen at&

eine allgemeine 3Kaa§regel beä 9leid^g, unb be^immte ben 8. 5uni 1075

als ben Xüq ber ^Bereinigung aKer aufgebotenen ©treitfräfte. 51(0 @am=
melort »urbe 33rebingen bejeidtjnet. 3n golgc ber aJerfai^rungSnjeife ^ein=

ric^S, njeld^e bisher entaitfelt irurbe, fanb flc^ am beflimmten 3:age ö?irf=

lid^ jjon aUen ©eiten eine ao^lgeübte SKannfd^aft bei ber B'a^ne beS 9fleid^S=

ohix^aupti ein. iJiiemalS, berichtet SJambert ijon 5lfd^affen6urg , l^atte dn

beutfd^er Äönig ein fo ga^lreid^eS, geübtes unb tapferes «öeer öerfammelt.

Sajl alle «^erjöge, 33if^öfe unb ©rafen beS 3fleic^S icaren mit i^ren ©treit=

fraften erfd>ienen, unb nur biejenigen blieben auS, aeld^e bie äuferjie (»iot^s

toenbigfeit baju swang; bod^ aud^ f!e fenbeten il^re SKannfd^aft. aSon ©eite

ber ©ad^fen |atte man bei ben l^eröortretenben 5lb|I(^ten «öcinrid^S ebenfalls

aKe strafte aufgeboten, um jum SBiberfianb fEd^ üorjubereiten. SKan er»-

ajärmte bie ©emüt^er beS SSolfeS burd^ ongemefene SfJeben, man fprac^ ben

33ebro^ten altentl^alben Tlüü) ju, unb orbnetc enblid^ in ber ganjen i^anb-

fc^aft feierlid^c ©ebete an, um ben a3eiftanb beS ^immelS ju erfle|)en. 9iod^

am 8. 3uni jog baS «§eer beS JtönigS nad^ dienen, unb am 9. fianb eS

nad^ einem SKarf^, ben man gemeiniglid^^ nur in jnjei ^agen mad^t, bei SSe-

ringen, 2)ie ©ac^fen Ratten i^r :?ager auf bem linfen Ufer ber Unfirut

bei ^o^enburg aufgefd^lagen ; ein 3;^eil i^rer SDJannfd^aft üerfi^ätete fld^

aber, unb befanb ftd^ nod^ auf ber redeten ©eite beS gluffeS bei ^^iägelftabt^

SJJan ttiufte, baf ber Äönig am 9. Suni öon dienen aufgebrod^en fei;

allein man |)ielt eS fiir unmöglid^, baf er in einem 5'age Ui «öol^enburj

ankommen fönne, ba nid^t baS be^e $fei^b, gefd^weige ein -öeer, einen fold^en

9Beg in fo furjer Seit jurüdEjulegen Vermöge. 2)ie ©ad^fen maren bef^al&

forgloS, unb ergaben fld^ ben greuben beS SSed^erS. 3m föniglid^en :Cagcr

foÜte bie SKannfd^aft Oorerfl öon ben 5lnfirengungen beS SWarfc^eS fld^ cr-

l^olen: f^on waren Seite gefd^lagen, fc^on Ratten einjelne Ärieger fld^ jer=

flreut, um für (Srfrifc^ungen ju forgen, felbfi ber Jtönig mar gu ®ett ge=

gangen, um öor allem §u ru^en: ba trat »öerjog diubolp^ in ©d^aabe^

cor i^n, beric^tenb, bof bie ©a^fen ganj nal^e jiel^en unb im ©lauben an

eine weite Entfernung beS SeinbeS ni«^t bie minbe^e Sürforge für if}X(
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@ic^erl^eit getroffen l^ätten. (5"8 fei nun faum SÄittag, unb l^eute nodß

muffe man bälget angreifen. J^einrid^ IV. war freubig ü6errafc!^t, erl^oB

flc^ fofort, unb Bemerfte bem ^erjog, ba§ er i^m ben eten geleifleten 2)ien|l

nie öergeffen aerbe. Unöersüglid^ ert^eilte er hierauf ben 93efe^I, baä »§eer

in ©d^Iac^torbnung aufjufleflen, unb fc^on nad^ wenigen SWinuten fe^te ftc^

baffelBe in Bewegung. 2)ie ©c^n?a6en Ratten feit alter 3eit baS 93orred^t, Bei je=

bem &elbjug be0 beutfd^en JtaiferS in ben ©c^Iad^ten bie SSor^ut ju Bilben

itnb ben ^am^jf ju Beginnen 12). 5Iuc^ je^t jogen alfo bie ©d^waben öor-

an, unb i^nen folgten 93aiern, J^ot^ringer unb Sß^men; ber Äonig felbjl

Sefanb fld) im fünften 3ug / ber öon einer @dE;aar auSerlefener 3ünglinge

gebilbet würbe. QII6 nun unüBerfe^bare ©tauBwoIfen im fäd^flfd^en l^ager

auf ber Iin!en (Seite ber Unfirut baS 5)afein beS 5einbe3 an!ünbigten, fo

entfianb bie größte 58efiürjung. 2)ie «Sd^Iad^torbnung beS JtönigS war fci^on

fo na^t, ba^ man feine B^it me^r l^atte, um ^anjer unb ©d^ienen anju»

legen. 9'iur wenigen dlittern gelang biefeä; bie meijien Blieben bagegen

unbebedft, unb mond^e fonnten fld^ fogar nid^t einmal anfleiben, ^bm fo

wenig erlaubte ber SKangel an ßeit, georbnete Sfiei^en ju bilben, bie @trei=

in jur 3;a:pferfett §u ermahnen, für ben ©d^u^ beS SagerS ju forgen, ober

fonfl eine jener 33orfe^rungen ju treffen, bie öor 93eginn einer <Sü)la(ijt

not^wenbig finb. 2)a3 gröfte Unglü^ lag iebod^ barin, baf eS ju f:pat

war, um bie SWannfd^aft auf ber redeten Seite ber Unfirut an fld^ ju §ie«

l^en; benn biefe erhielt bie 0iad^rid^t ijon bem 5tu6gang beS 3^reffen3 fajl

frül^er, als ben Sefel^I, fofort jur ^au^jtmac^t §u fio^en. ^ro^ fold^er

Heberrafd^ung , unb tro§ ber Ungeheuern Uebermad^t «^einrid^S , eröffneten

bie ©ac^fen gleirfjwo^I mit wahrem ^elbenmut^^e bie ©c^lad^t. 2)idl^t an

einanber gefd^Ioffen, fiürjte fld^ eine @c^aar berfelben bei >§o^enburg auf

bie 95orl^ut be3 9teid^§^eere3, bie ©d^waben, unb brachte fie burc^ ben Un=

<geftüm be3 5tngrip fogieic^ jum SBeidtjen. ©d^on flogen bie ©d^waben,

als ber «Öergog Sßelf mit ben Saiern ben öorbringenben ^iorbbeutfd^en fid^

«ntgegenwarf, unb baburd^ bie aufgelöste Orbnung im föniglid^en <§eerc

wieber l^erjieUte. 9lun entwicfelten aber bie ©ad^fen aud^ gegen bie 93aiern

eine ^^a^ferfeit, bie i^ren ©egnern eben fo gro^e 33ewunberung, als

©d^recEen einflößte •'). 9'iad^bem man Surffipie^e unb :&anjen öerbraud^t

l^atte, würbe baS ©d^wert gebogen, in bejfen 5ü^rung bie ©a^fen üor aUm
beutfc^en ©tammen auSgejeid^net waren; mand^er trug jwei bis brei bd
•fld^, unb wenn alfo eine klinge f^Jtang, warb bie onbere gebraud^t. ^er»

öorragenb an 3^a:j3ferfeit unb Selb^errngaben war im norbbeutfd^en «öeere

Otto öon ©ad^fen, ber öormalige -§erjog in 93aiern. Umgeben öon einer

©d^aar ausgezeichneter Jünglinge brang er in bie Linien beS geinbeS, wo
fle am bid^te^en waren. SKit bem ©d^werte mad^te fld^ baS «öelbenl^öufs

") Lambertus Schafnab. ad annum 1075. Datum negotium est doci Rudolphe, ut ipse cum
•uis prima acie confligeret, peculiarl scilicet Suevorum privilegio, quibus ab antiquis jam diebns
lege latum est, ut in omni expeditione regis Teulonici ipsi exercitum praecedere , et primi
committere debeant.

_') Eodem. Tantaque vi, tanta ferocitate, tanta feriendi calUditate (Saxones) grassantur, ut
hostibos etiam pan minus admirationi , quam terrori essent.
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lein überaß SSal^n: bie größten SKajfen iturben öon xf^m tntxDtUx nteber«

geritten ober niebergefiof en, unb »ro bie ^a(t)t beö SeinbeS am jiärf|ien war,

bo fiörmte Otto mit feinen ffi^nen Sünglingen an. 2)er fäd^flf^e ^clbl^err

burdibrang gugleid^ bie gefammte ©ci^Ia^torbnung mit fd^arfem aSIicE, im=

mer geifieögegenaartig ertl^eilte er rafi^ bie notl^igcn 93efe^Ie: tco bie

©einigen gebrangt würben, erfd^ien Sr jur «§ülfe, Balb ^ier^in ^og er,

Balb bort^in, bie ©aumigen triefe er jur Gile an, ben SSerjagenben fpra^

er STOut^ ju, alle Streiter erinnerte er an bie »§eilig!eit i^rer <Saä)t, jle

"Befd^wörenb, nunmel^r baS gegebene SBort ju erfüllen, unb i^re 5rei^eit mit

tapferer «&anb gu fd^irmen i*). 3)urd[) fold^e ©roft^aten beS i^elb^errn unb
burd^ ben «öelbenflnn be§ öortrefflid^ geübten «OeereS felbjl, aurben nun
aSaiern unb ©d^njaBen fo fel^r gebrängt, ba§ ben SWafen be§ ÄonigS gänj*

lic^e S'lieberlage bro^te. @S fanf an töbtU^cr SBunbe SWartgraf Srnji üon

93aiern ober Oejtreic^, eS fielen bie Beiben ©ö^ne beä ©rafen öon (Sllen=

Burg, eS fiarBen ©raf (SngelSert, unb öiele fd^waBifd^e 5lbalinge. S'Jur ae*

nige BlieBen^unüerntunbet, unb aud^ 3fluboI)3^, ber «^erjog in ©d^njaBen, ers

litt Bebeutenbe Ouetfc^ungen. a)ie @d^IaclE)t ^atk Bereits 9 (Stunben ge=

bauert, unb fd^on aar eä baran, ba^ Saiern njie ©^waBen jur B'Iud^t fld^

wanbten, fd^on melbete man bem Jlaifer, ba8 ©d^icffal be3 3^ageS fd^cinc^

flc^ gegen i^ ju neigen: ba würben öom ©rafen «^ermann öon ©lijBerg

unb öon ben 93afallen beS 93ifd^of6 öon 93amBerg frifd^e ©treiter ben fteg»

reid^en S^orbbeutfd^en entgegengefiellt. 3uglci^ türfte bie Oteferöe unter ben

^erjogen öon Sot^ringen unb 33ö^men öor, unb ba bie ©ac^fen über leine

SSerjiarfung , üBer feine Qlblofung burd^ fiif^c ©d^aaren ju Verfügen f)at=

ten, fo mußten fle ber Ungeheuern UeBermad^t enblid^ weid^en. 5lllmalig

roanbten fld^ biefclben alfo §ur Slud^t ; inbejfen nod^ ein SWal jiellte bie un*

erfdt)ütterlid[|e ©eij^eSgegenmart unb 3;a:^ferfeit i^reS ffelb^errn Otto bie

©c^Iad^torbnung lieber l^er : öon Si^euem er^ob fld^ ber Jlam^f unb un»

glauBIid^e 3'i^aten würben ton bem ^eerfül^rer ber 0^orbbeutfdlöen tjerrid^=

tet 15) ; aKein fd^on bie 9)?affen beä ga^IIofen Sieid^S^eereS muf ten bie ge=

ringfügige SKannfdl)aft ber ©ad^fen enblic^ erbrücEen, unb fo ergriffen bie

le^tern enblid^ bie Sludf^t. SKit unBefd^reiblid&em 5ngrimm »erfolgten bie

©ieger bie ?^Iie^cnben, unb ba je^t audj bie ^eigflen burc^ 9]ieberme^lung

ber 3Beid^enben flc^ Siu^m öerfd^offen wollten, fo ent^anb in ben 3;rüm=

mern ber gefd^Iagenen «^elbenfd^aar eine wa^re 3SertiIgung. 3)urd^ bie -öefs

tigfeit ber 33erfolgung erl^oben fld^ fo biegte ©tauBwolfcn, bap man ?5reunb

unb Seinb nid^t mcl^r gut unterfd^clben !onnte, unb bef^alB würbe öon ben

©iegern ber itob aud^ in i^re eigenen Olei^en getragen. S)ie fad^fifdljen

") SbenbafetbiT. In exercUu Saxonico praeclarissime enituit virtus Ottonis , ducis qnondant
Boioariae: is fortissimis juvenibus septus, modo in prima acie lacessere, ubicunque acrior vis.

hostium Incubuisset , cominus adesse, insistentium vultus gladio ferire, per liostiles cuneos
quaquaversum viam sibi ferro parare, modo in postremis cessantes adhortari, causae, qua arma
sumpserant, admonere, et ut nunc, quod saepe quam sancte jurassent , libertatem suam mana
vindicarent , omnes in commune per Oeum ohsecrare.

»0 Lambert. Schafnab. ad annum 1075: Non ultra Saxones vim multitudinis snstinere po-

terant ; paulatimque cedentes, cum inclinatas jam ad fugam acies dux Otto restituere , obse~

crando, increpando, inertiam desidiamque exprobrando , diu mullumque conatus fuisseU



2)tc ©täbfc. Unetntäfett bev ©atfefen. ©ieg be^ Äöntgl 103

gütjlen unb ßbellcutc retteten flc^, mit QluSnal^mc Swcier i?om mittlem

Qlbel, fämmtlii^ burd^ bie ©ci^neßigfeit i^rer ^Jferbc; bic Äriegcr öon ben

untern ©tänben, welche ju 8u§ fäm^jften, irurben bagegen meijlenS erfd^Ia«

gen. S'iur ber einbruc^ ber dU(i}t enbtgte bic 93erfoIgung unb bte 91leber=

mefeclung ber krümmer beS fad^flfd^en »5eere3. ©old^en 93erlauf unb %ui=
gang ^atte am 9. 3unl 1075 bie fci^recfltd^e ©c^Iad^t J?on 2)eutfc^en gegen

JDeutf^e hei «öol^enburg an ber Unjlrut. 3)ie 33egeBenl^ctt toar im öu^er=

jJen ®rabe traurig: niti^t genug, ba§ ber Äampf ein Sörgerfrieg war, ber

bie .ßraft ber 9^ation [d^aac^te, au^ bie Beffere <Sa(tje fanb fld^ nici^t auf

©eite ber «Sieger, fonbern tjielmel^r auf jener ber 93eflegten. 63 galt l^ier

nic^t, ben SCßiberJianb eineS ©tammeä gegen bie 3fieid)öein^eit ju ü6ertt)in=

ben, fonbern ein unterbrütfungSfüci^tiger Äönig nroHte ftti^ an feI6f!^anbigen

Scannern räd^en, bie feinem 2)ef^otiämu8 mit Srfolg Sßiber^anb geleijtet

Ratten» Die 58e^au)3tung, bap man ber Beleibigten Sieiti^ägeaalt ober <Staatg=

ein^eit ©enugt^uung öerf^affen müjfe, tcax ein ^eu(^Ierifd^er SSornjanb;

benn ber 2^ed be§ (Jelbjugö gegen bie iJ^orbbeutfd^en aar bie SBieberl^er«

fieKung ber fd^mä^Iid^en Unterbrücfung berfelfeen , njeld^e air im Uorigen

^au^tjlüd gefd^ilbert f)aUn. 2)urc& bie ^reigniffe felbji tturbe bie^ eraie^

fen: benn baS J^fct be3 ÄönigS Beging naci^ bem ©iege in ©ad^fen folc^e

©raufamfeiten , ba§ bie ganje Sanbfc^aft fafl einer 3Bü|ic gleid^ gemad^t

würbe 16). 2)ie Scanner jlüd^teten in unnjegfame Sßilbniffe unb bie grauen

in bic Jlird^en; bo(^ felfefl biefe würben nic^t gead^tet, fonbern Uor ben Eli-

tären 9ftauS unb unjüc^tige ®ettjalttt)at öerüSt. @inc J&ungcrSnot:^ JWflng

enblid^ ben Jtönig, ben Sfteid^Söafaßen bie erbetene Siücffe^r in bie ^eimot^

ju Bewiüigen, nad^bem biefelben baS 33erfpred^en gegeben Ratten, im Slo^

jjember beS nämlichen Sa^reö (1075) in ©erjiungen ju einem neuem ^elb=

jug gegen bie S^orbbeutfd^en flc^ einjufinben. 5e§t erji ermäßigte jlc^ ber

2)ru(f in ©ac^fen, unb bic SBeöölferung fe^rte auS il^rcn 35er^e(fcn attmas

lig an ben i^äu6Iic^en «^crb jurücE. ©ogleid^ benü^ten nun bie fäc^flfd^cre

Sürjlen bie eingetretene 9fiu|)c, um ba§ 3Solf üon S'ieucm jur Etbaerfung

feiner Seffeln ju ermuntern; attein bur(^ baS erlittene gräfliche ©(i^icffal

war ber SDJut^ ber SKojfen gebroc!^en, unb bie drma^nungen ber ©rofen
fanbcn nirgenbfl ein geneigtes D^r. 2)ie niebern @tänbe trugen fogar ben

Unsitten über i^re 9iiebertage auf ben *ilbel über, unb mad^ten bemfelben

bie bitterflen ^Jorwürfe. 9Äan 'i^aU baS 3SoIf, fo fagtc man, ju bem Qluf-

fianb tierleitet: gürjlen unb ©belleute feien bie 5lnfiifter ber @m)3orung ge=

»efen, aber im Stam)p] Ratten ffe baS 3SoIE feig öerlajfen, unb i^r «öeil in

ber Stud^t gefud^t. @o ^abe flc^ ber Qlbel gerettet, baö arme 23oI! ^jin»

gegen fei üon ben ^ufen ber feinblid^en 9loffe niebergetreten, burd^ baS

feinbli^e ©d^aert l^ingcmorbet unb in jal^Ifofer SKenge geo^jfert »orben "),

'•) Eodem. Rex Dsque üalberstadt cum exercitu venit , omnia ut coeperat , circumqnaqae
ferro et igne depopulans.

''') Lambert. Schafnab. ad annum 10*5: succensebat plebs principibus, quod eam ad sn-
menda contra regem arina, importunis suasionibus impulissent , et nunc, cum ad certamen ven-
tarn esset, ipsi fuga elapsi, plebem prosternandam , concolcandam , et rita inertiam pecudum
jngulandam, hostibus exposuissent.
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3Son @eite beS QlbelS icatt) fold^en Qlnllagen ^eftig njiberfproc^en , unb ge=

tabe umge!e^rt fcel^auptet, ba^ nur bic JHittet in bie ©d^Iac^t j-iejogen feien,

unb tro§ i^rer fleinen ^njal^I grofe 3;^aten öertid^tet l^ätten, wä^renb baS

33oIf Com Sager auä bem Kampfe in flumpfftnniger Unt^ätigfeit jugef^^aut,

unb ben bringenbfien 33itten um 93eifianb iciberfionben ^abe i*). (SS ijl

fc^ttierig ju entfd^ciben, rceld^e t>on Beiben ^ilnüagen aa^r gen:efen fei;

:8amSert, ber Porjüglici^fle ©efc^td^tfdjireiBer jener 3ett, fällt felbfi fein Ur-

t^eil barüSer. i^iur fo t^iel ift naii) ben gefc^ilöerten il^atfad^en ofenbar,

baB ber bem -^Ibel gemad^te 93orn:urf feiger &Iu(i^t ungerecht njar. 3)ie

fäd^flfc^en Oiitter fochten mit bewunberungäaürbtgem ^^elbenmut^ , unb 9

üofle (Stunben l^ielten fle bie ©c^lac^t reiber eine ungeheure Uebcrmaci^t.

SBie ganj unöer^ältni§mä§ig bie le^tere gereefen fei, ergiebt flc^ baraug,

i)a§ bec «^erjog öon ®ö^men fd^on feine S^annfd^aft jum Jtrieg gegen bie

<Sad^fen für ^tnreid^enb erad^tete. Itnb bann fianben nod^ 33aiern, @d^n)a=

Ben, :^otl^ringer, 5'ranfen, furj ba3 gefammte JHeic^ gfgcn bie fleine fad^ftfd^=

t^üringifd^e ©c^aar. Stetere warb nod^ überbiep unerwartet im iiaQn

überfatten, unb wenn fle tro§ ber Ueberrafciiung unb ber feinblic^en Ue6er=

Btad^t bennoc^ beinal^e einen i?oflfiänbigen @ieg erfocht, fo aar bief eine

^elbent^at, weld^er wenige in ber ©efdjid^te jur ©eite gefegt werben fön=

tten. freilief) faßt ein 3;^eil be3 9flu^meä aucfe auf bie Jtampfer auS ben

untern ©tänben; inbejfen na(^ ber JtriegSart jener 3ftt mupte in ben

<Sd^Iac^ten baS SUieifle burd^ bie SRitter gefdie^en : ber 3:apferfeit von biefen

war ba^er öorne^mlid^ ber ©lanj beS aBißerfianbeS ju banfen, unb eS ijl

uid^t nur offenbare Ungered^tigfeit, fonbern felbfl SBiberflnn, ben ritterlid^en

fäd^ftfdben 5lbel ber Seig^eit ju bef(^ulbigen. %U auc6 bie bewunberung6=

ixjürbigfien ^nfirengungen ber Uebermad^t enblicf) unterliegen mußten, unb

fo^in ber Oiücfjug ber ©ad^fen an^ob, brachte ti bie 0latur ber ©ac^e mit

-fld^, ba^ bie ^Berittenen burd^ bie ©c^neüigfeit i^rer eblen 0tofl"e leidster ftc^

retten fonnten. QlllerbingS würbe ber jRufjm ber tapfern iRitter nod^ gröfer

gewefen fein, wenn fle ben ^^ob auf bem ©c^IadEjtfelbe tiorgejogen l^ätten;

allein man fann nid^t immer bie ^öc^fl=möglid^e 5luäjeid^nung ber 2J?enf(^ctt

forbern, unb Wanmx, weld^e fampften, tvie bie fädliflfd^en ^iitter bei «Oo^en»

^urg, finb feine Feiglinge, mögen fle immerl^in nad^ eingetretener 33ergeb=

Xi^feit beä 2Biberfianbe§ i^re öiettung bem i£obe öorgejogen l^aben. 3ubem
•war bie -5tu8bauer gefd^tc^tlid^ auSfd^Iie^enb auf ©eite beS 5lbelS. 5lud^

Ttad^ bem ©iege «^^einrid^S badeten S'ütfien, ©rafen unb Flitter nid^t ents

fcrnt an öerjagte Unterwerfung : einige öon i^nen fieUten Pielme^r ben Qtns

trag, man foüe ba9 5?anb, welches o^ne^in Pom Könige jur SBüjie gemad^t

würbe, felbfi jerfiören, unb mit bem gefammten 2}oIf über bie @lbe fld^ §u=

tücfjie^en; anbere mad^ten ben SKaffen hingegen ben 33orfd^Iag, ba^ man in

SBilbnijfe flc^ begeben, ouf ben 33ergen flc^ PerfdEjangen , unb fo aud^ bem
flcgrei^en Jtönig auf ba8 äu^erjie wiber^e^en möge: bod^ im 33olfe war

") Eodem : Irascebantur principes plebi, quod ipsis in acieni progressis. et pro numero suo
«atis impigre rem gerentibus. plebs intra castra inerti otio desedisset, et periclitantibas plurimum
irritae spei, nihil opis praesidiique diu exspectata contulisset.
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feine J?raft unb ©Zannl^aftigfeit me^r. 2)aflteI6e betwarf alte cntfrf^lojfenen

unb n:'ürbigen QJotfcfjIäge beS 5lbelS unb erniebtigte flct> enblid^ ju ber (5r=

flärung, lieber baS größte @Ienb über ftd^ ergeben ju lafen, lieber alle

ienf6aren 5lbf(t>eulicbfeiten unb ©raufamfeiten tu^ig ertragen ju aollen, al3

tcieber gu ben aßafen gu greifen ^'^). @o ftnb bie SKaffen immer : nur

fd^irer fann man fte jum SGBiberfianb gegen bie Unterbrürfung Bewegen, unb

ttcnn nacf) ber enbli^en ©r^ebung ber ©rfolg nicfjt günflig i^, fo njirb

aße ©cijulb ben gü^rern beigemefen. 9£ic fielen barum nic^t an , baS

»ffcne ©efiänbnif abzulegen, ba§ in bent Äam^fe ber ©ac^fen für i^re öer=

faffungSmä^igen 3Rer^te ber 5lbel ungleich auöbauernber , t^atfräftiger unb

würbiger jld^ ernjiefen f)abe, aI3 bie untern @tänbe.

3m 9^oöember 1075 öerfammelte ftc^ bem gefaxten 93efc^lu§ gemäp

ein neueg öieid^S^eer unter ben Sahnen beä JlönigS bei ©erflungen. 5llleirt

bie «perjöge ton 33aiern, ©ojroaben unb J?drnti)en blieben auö, reeil fle nid^t

länger baS 33(ut »on IDeutfc^en »ergießen iroßten. 2)a ber «Öerjog tton

Sot^ringen mit um fo größerer 9Äac^t erfc^ienen war, auc^ fon^ bebeutenbe

<5treitfräfte eintrafen, fo bef(^Io§ >§einrit^ IV., abermals wiber bie <Saä)=

fen in'S 5e(b ^u jie^en. Q5on Seite be§ [ac^ftfcljen 5lbelä würben bie gr5^=

ten 2tn^rengungen gemacht, um baä 33olf jum SBiberfianb ju bewegen, bo6
öergeblic^. Unter folc^en llmfiänben blieb benn nidjtä übrig, alä Unter=

werfung. 2)aju entfc^Uf man |lc^ enblic^ mit serfnirfc(;tem ^erjen, na(^=

bem fowo^I ber Äönig, a(S für benfclben mei^rere Sürfien unb 33ifc^5fe, ben

<Sac^fen ©ic^er^eit für i^re 5)}erfon unb für i^r @igent:^um angelobt 'i^aU

ten. ^Jlaä) *ilbf(^Iu§ beä 3Sertrag3 traten bie fac^flfd^en 5lbalinge öor ben

JCönig, um i^re Unterwerfung ju ijolljie^en. 2)ie «gelben erfc^ienen in be=

müt^iger «Stellung , baS «^ou^jt unb bie Süf e unbebecf
t ; ^einrid^ IV, §in=

gegen prangte in ber STOitte feineS '^eere? auf bem JJönigStl^rone. 2)Jan

fü^It ftci^ bei einem folc^en SBed^fel, bei biefer 93ert^eilung ber @unfl beS

@d^i(f falS we^müt^ig ergriffen ; bie ©täbte aber waren eS, weld^e einen fot=

(i^en 5tu?gang beS geredeten Sßiberfianbe6 ber ©ad^fen öerantaft ^aben.

2)ie @^IodE)t an ber Unfirut würbe jwar meifienä öon ben Sieid^Söafallen

beg ÄaiferS gef^Iagen; aber bie ©tabte fiü^ten ^einrid^ IV., al§ er, »on

ben ®rof en derlaffen, in ber ^^^m ©efa^r fcbwebte. 2)aburd^ würbe ber

Äönig wieber fo mäd^tig, bap bie wetterwenbifd^en S'ürfien aßmalig um
feine Ounfl warben, unb enblic^ jur Ueberwältigung ber Dlorbbeutfd^en bei=

guwirfen bewogen iimrben. 3)er ßntwicflung t?on Srei^eit unb @elbfifiän=

bigteit l^aben bie ©täbte burc^ bie Unterfiü^ung «öeinrid^ä übrigens feinen

2)ienfl geleijlet; benn biefer Jlönig flrebte feineSwegä blof na^ ber (Eins

fd^ränfung ber Sürfien unb be§ 5lbel3 in bie öerfaffungSmafigen ©renjen,

fonbern nad^ ber Unterbrücfung aUer ©tänbe, b. 1^. nad^ ber unumfc^ranfs

ten JtönigSmat^t. (Jbte 3^riebfebern l^aben bie Unterfiü§ung beö JtönigS

") Lambert'. Schafnab. ad annum 1073. Sed plebs omnem spem suam ab armis ad preces
erterat: quae si non proGcerent, incuDCtanter animo fizerat, omnia foeda etiam atque crudelia
|)0tiu8 toierare, quam se certamini committere, et ancipitem fortunae aleam, quam semel infausta
coDgiessione experta fuisset, denuo tentare.
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butd^ bic ©täbte eBcnfattfl nid^t l^eröorgerufen, fonbetn nur fcIfejlfiid^tigeS

Sntercffc. SKan fann eS ni(^t tabeln, tcenn bie @täbte nac^ Srirerbung

i)on 3Bo^I^anb ttad^teten, um fld^ gegen ben Qlbel unb bie Sürjien eine

njürbigcre ©lettung gu Uerf^affen; aßein man butfte als SWittel baju nid^t

ben Seifianb eineö UnterbtürferS aä^Ien, nid^t iregen (Sriangung öon SSor»

il^eilen gegen eine 93eöölferung Partei ergreifen, aeld^e mit SBürbe unb ^tU
benmöti^tger (Sntfc^Iofen^eit für i^re terfajfungämäfigen 9ie(t)te fom^fte. —
3;raurig enbigte alfo ber rul^möotte äßiberjtanb ber eblen «Sod^fen, unb
•Öeinrid^ IV., üom Olütf getragen, fal^ ftd^ in größerer SWad^t unb «öerr*

lic^feit, als je: ... . ba etjianb i^m V^ö^Iic^ ein neuer ©egner, ber ge»

fäl^rlid^ere SBoffen trug, alg baS ©d^aert: ^ilöcbranti, cinfi iUönd),

jf^t Pap|l ©rcgor VII.

JJcr ßttmpf iJfr geiflltdjen unlr tijeltltd)en Mad)i.

(SSom Saöre 1075 bi« 1077.)

3e grofere «^inbernife bie ©infül^rung beS ß^ti^ent^umS in 3)eutfc^=

lanb gefunben ^attc, befio tiefer ging eS in ben @eifi unb bie @itten beS

SßolUi ü6er, als baS 5lnfe^en beffeifcen burcf; bie ©eao^nl^eit cnblid^ Befe=

jiiget war. 3)ie ©emüti^Srid^tung ber neuen Se^re fagtc bem beutfc^en 9ia=

tional^arafter Befonbcr0 gu, unb als f!e ba^er i^re QBirfung längere ßtit

geäußert l^atte, fo aurbe ber JJuItuS ber c^rifllic^en 9leligion gerobe in

bem :Sanbc am rcärmjlen unb aufrir^tigfien , baS i^rer erflen ßinfü^rung

fo |)artna(fig ftd^ ajiberfefet f)atU, 3Zac^ bem ©tanb^unfte ber ^ilbung im

SRittelalter mufte in foldljer Seit ber religiöfe ©laube baS bringenbfie ^t--

bürfnif beS Wlmfd^m fein, ba bie ©efü^lSrid^tung öor^errfd^enb üjar, unb

in ber gc^eimniföoKen ©e^nfuc^t nac^ einem |)öl^ern ©inne beS SeienS l^ef=

tig an bie tröfienben SSer^ei^ungen ber Jtirc^e fl^ anflammerte. 2)ie |iaat=

liefen ßuflänbe unb bie ©itten ber ßdt trugen baju Bei, bie 9leIigion nod^

me|)r jum 33ebürfni§ gu mad^en: benn in 5oIge ber l^arten ©runbfa^e ber

Uröerfajfung unterlagen bie untern ©tänbe be§ 33oIfS nod^ immer großem

JDrucE, unb ba biefer, foiuie vielfältige anberc SJeiben, nod^ burc^ bie raupen

©itten fcebeutenb t>ergr5§ert »urbe, fo fanben bie ©efümmerten unb @e=

brücEten nur in ber 3fteligion ilrofl unb Sr^efeung. 2)a3 (S^rijientl^um

lehrte bie ©leic^^eit aller SWenfc^en öor bem ©c^ö^fer: eS rügte ben SKi^=

trauc^ ber SKad^t, unb empfahl STOilbe gegen bie ^ulflofen; natürlich fud^tc

bai^er baS Sebrängte 33oIf nur Bei ber 3leligion Sinberung feiner ©d^mer»

gen. 5lu(^ bie öupern ©ebräud^e ber Äird^e waren barnac^ bemeffen, um
ouf baS ©emüt:^ ber SKenfd^en einen tiefen ©inbrurf i^eröorjubringen. 3)«
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©otteSbienfi war fe^r feierlid^: baS ®eUt be3 ^xit^tti, üon erl^eBcnbem

©efang Begleitet, brang ju bem gläubigen J&erjcn: ©tißc unb ^eiligfeit beS

JEein^elS, ^ivaö^t ber Zeremonien unb ge^eimniföotleS 2)unfel beS (SultuS

jtirften auf bie (Sinne, unb burd^ aUeS bief Verbreitete \iä) bie größte ©^r=

furd^t öor ber 9leIigion. 2)ie Organe berfelben »aren aber bie ©ei^Iici^en,

unb aud) auf biefe mu^te ftci^ notürlic^ ebenfaUg e^rerbietung öon <Seite

beS 93oIfe6 übertrogen. 5:^re 5tnjal^I tnar überaus gro^, ba ber ®otUi=

bienfl täglid^ mehrere SKale jtattfanb, unb bie öielen Sefie bie ^priefierlid^en

SSerrid^tungen öerme^rten. 5luferbem foßten in ben ÄIßfiern fromme STOäns

ner ber befct)auli($en Qlnbad^'t leben, unb fo fam e3 benn, bap ein bebeu=

tenber 3:^eil ber 93eöölferung bem geifilic^en ©tanbe angehörte. S'iid^t blo^

in ben @täbten unb auf bem Sanbc befanben |lc^ 5a^Irfid)e .ßird^en mit

einem ober meistern ^ßrieflcrn, fonbern aud) an] ben ©c^lofl'ern beS 5lbelS

würben Jta^jeUen gebaut unb gur 93erri(ijtung beS ©otteSbienfleS ein ®eiji=

lici^er ange^eKt. 5)ie le^tern traten baburd^ in eine enge 33erbinbung mit

bem S^amilienleben be3 QlbelS , unb 5le^nli(i)e8 gefd^a^ aud^ rücffld^tlit^ ber

untern ©tänbe, weil man fowo^I auf bem :2anbe, als in ben ©tobten, bie

5J3rie|ier in ^auSlid^en 51ngelegen^eiten ju Sflat^e jog. 2)urd^ bie 93eid^te

warb bie innige Segie^ung ber Stixä^t ju bem Familienleben nod^ er^ö^t.

3m gegenwärtigen 3eitraum fa\) man bie 33efennung ber ©ünben jwar

tiod) nid^t als eine unerläfli^e 33ebingung i^rer QSergebung an i)
; inbefcn

bie 33eäng^tgung , weld^e bamalS bie B^urc^t tor ben @eelen^rafen jiemlic^

allgemein Verbreitete, Veranlafte boci^ bie meifien SKenfc^en jur Uebung ber

93eic^te. @elbfl Von <Beit( ber Könige unb ber Surften war bief ber 5att^

unb ba beforglid^e ©emulier i^re ge|)eimen Eröffnungen gegen ben ^riefier

fogar auf ©taatSfa^en auSbe^nten, fo erlangten bie 93eic^tiger auc^ bie

©infld^t in bie Verborgenen itriebfebern beS öffentlicfien :2ebenS. Wit biefen

wictjtigen 3Serl^ältntffen Verbanb fiel; no(^ ein weiterer ©runb, um ben (i'xn^

fluf ber ©eifilic^en auf baS 33olfSleben unb bie Staatsangelegenheiten un=

gemein ju er|)5^en. 2)ie 3Bij|"enf(!^aft war nämlici^ auSfd^IiefenbeS (Sigen»

i:§um biefeS ©tanbeS, weil bie ©ilbung no^ fo tief ^anb, baf weber Qlbel

nod^ SSoIf beS ©d^reibenS funbig war. (Selbfl Jlarl I., weld^er bod^ f(^on

jiemlic^e JJenntnife befaf, fonnte eS ju feiner g-ertigfeit im ©d^reiben brin»

gen 2). %u(i} im Uten 3a^r^unbert jeigte flc^ biefe Äunfl fogar unter ben

l^ö^ern ©tänben nod^ alS feiten, unb bie not^wenbige ?^olge mufte fein,

baf bie fd^riftlid^en ©taatSgefd^äfte Vorjüglid^ burd^ ©eifilid^e Verrid^tet wur»

ben. ©leid^wie bef^alb ber (Sbelmann unb oft auc^ ber gürfl feinen Äaiplon:

olS ©el^eimfc^reiber benü^te, fo lief man auc^ ouf ben 9iei(^8Verfammlungen

') Petras Lonibardns Sent. Lib. IV, dist. 17: Prinio quaerilur, utruni absque satisfactione
et oris eonfessione per solam cordis contritionem peccatum alicui ditnittatur : Secundum, an
aliquando sufficiat, conßteri Deo sine sacerdote: tertio, an laico fideli facta valeat confessio.
Jn his enim rliam docti diversa seniire inveniuntur

, quia supc his varia ac pene adeersa
tradidisse videntur Doctores, @rft im 12. SQl)r^unbcrt , QU man lite SSeic^te hu ö^n ©atro;
inenten ju jablen anfinö/ toatb fte allgemein füt eine notl)tt)fnöi9e SSebinguna jut Sßcrgebung bet
®ünbcn crtldrt.

') aJlan »erßlei^c barüber Einbardi Vita Kaioli M.
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bie 93er^anblungen unt) 93efc^Iüffc burc^ Sifi^ofe ober Q(e6te nicberfd&TeiBen.

<5in @Icicf)c8 gcfc^a^ gemeiniglid^ 6ei ben Stiebenäfd^Iüffen unb ben <Staat6s

t>etträgen überhaupt. (Snblic!^ Befanb flc^ au(^ bie ©efc^ic^tfd^reiBung ia^

auäfd^lie^enb in ben »^änben ber ©eifilicl^en, unb fo mu^te benn biefer

(Stanb nid^t nur auf ba3 innigfle mit bem @taatSle6en öertcad^fen, fonbern

auc^ burd^ feine genaue 33efanntfc^aft mit ben geheimen JJ^riebfebern beffel=

ben unb burc^ unmittelbaren Sinfluf ouf bie i?eitung ber öffentlid^en @e=

frfjäfte eine bebeutenbe Wln^t erlangen. 3)iefeI6e fiieg im gegenwärtigen

Seitraum fo ^oc^, bap bie 33eüölferung in jn:ei «öälften fld^ auflöste: in

ben tt;eltlici)en unb geifilid^en ©tanb. Se^terer war alfo nid^t me^r ein

untergeorbneter 3;^eil ber ©efeüfd^aft , fonbern eine ^ad^t, icelci^e auf ein

©leic^gercid^t mit ber gefammten ©taatägewalt 5tnfpruc^ mad^en fonnte.

<Sc^on baS (Streben nad^ ©leid^gereid^t fe^t jebod^ ein düngen ber Ärafte

torauS , unb ba^ ^lerburd^ auc^ ein Uebcrgen^td^t ber geifilic^en SKac^t ents

fielen fonnte, liegt in ber S'iatur ber @ad^e.

5n ber ^^at ftrebte bie Äird^e fc^on lange, flc^ über ben (Staat ju

jletten; oßein ein Umfianb ^atte baS ©elingen be3 ßwedeS immer öer^in=

bert :....ber SKangel an unumfd^ränfter®eaalt beS^lJaBs
"jleS. 5n ben erften 5a^r^unberten ber rf>rifiUc^en 3fit*^ed^nung, unb jaar

bi3 in baä neunte, fd^rieb man nämlid^ bem 33ifd^ofe in 0?om eine airt*

lid^e Obergerealt über bie fat6oIifd£)e «Rird^e gar nid^t ju. 3)ie Jtirctjengcs

walt war öielmel^r nad^ bem ©lauben ber ßät ben 35ifcfeöfen oon @ott an=

vertraut, unb i^re oberfle SSotljte^ung gebührte nur ber allgemeinen 93er=

fammlung biefer 3Bürbeträger (Synodus) , reelle tim reegen i^rer *Mge=
meini^eit bie dingebung be0 ^eiligen ©eijieS bar^ettte unb bemnad^ für un»

fe^Ibar ober untrüglich galt. 2)ie allgemeinen 33erfammlungen ber 93ifd^ofe.

^anben nad^ fold^en ©runbfa^en über bem ^abfi, unb lefeterer mu^te bei

i^nen 3ied^t ne'^men. @o lange eine (Sinri^tung ber Qtrt fld^ erhielt, xvat

eä nid^t möglid^, bie fird^lid^c 9)iad^t über bie ©taatggeojalt ju ergeben,

jreil bie :Oeitung öon jener nid^t in Siner .$anb lag, unb bal^er nic^t bie

<Sc^nettfraft befa^, bie §ur 93en?ältigung beS «Staates erforbert njurbc. 35ie

bei bem ©taate, fo äußerte auc^ bei ber Äircf^e bie re|?ublifanifrf)e ©inric^s

lung ber offentlid^en ©ewalt bie (Sigent^ümlidjfeit, baf fle bie Äroft, ©u»
teS ju t^un, öerme^rt, aber baä 5Bermögen, UebleS ju s:?oUbringen, öermin=

bert. Sßä^renb ber 3)auer ber republifanifd^en Drganifation ber Äird^e

öermod^te biefe bal^er feineäwegS ein jerfiörenbeS Uebergeaid^t über ben

^taat unb ganjlid^e Seffelung be3 ©eijieS ju erlangen; glei(^tt)0^1 genofl

ber geifilid^e ©tanb foreo^I 5Id^tung, alg Sinfluf , aie flc^ inäbefonbere

unter ber 9legierung ^}i).^)iin6 I., ÄarlS I. unb SubaigS beS iJrommen fo

befiimmt erliefen l^atte. ©leid^reie jebod^ ben Königen rcirflid^e 2)?ad&t ber

Oiei^äöerfammlungen ober 35oIfgöertretung gemeiniglid^ ein 5tergernif ifl,

fo loar baffelbe hü ben 5]ßäbfien gegen bie unabhängige ©enjalt ber Äird^en«

»erfammlungen ber daÜ. Unb foroie bie Äönige gemeinhin bie 3ftedl)te ber

S3oIf8t»ertretung im 3nterejfe i^rer Tladft einjufc^ränfen trad^ten, fo entlaub

baS nämlid^e Streben ber $äbfie in i^rer @tettung ju ben 93ifd^öfen alS

\
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2?ertretern aßet ©eijilict^en. OlnfatiijS muftc ber ^eilige 3Sater aBer lang»

fam ju 2Berfe gc^cn, unb mt'i)x geheime, alä offene SKittel gu feinen Swecfen

anreenben, ba Untere tteber ber «Staatsgewalt, noc^ aüen ©eifilic^en jufagen.

lonnten. Unter ben @eiflli(^en gab e3 öielmc^r nur eine Partei, aelc^e

bie (Sntaürfe beS $abfie3 auf unumfc^ränfte @ewalt 6egünfligte; boc^ oon

biefer ging in ber erjlen >§älfte beS 9ten Sa^r^unbertä ein *2Inic^Iag aug,

«leldier fc^einSar unBebeutenb irar, unb bennotf> eine gänjlic^e Umiranblung

ber Äit(^en=C>rganifation üorBereitete.

Obgleich man bem SSifc^of in 9lom in ben erfien 5a^r^unberten feine

ober^errIid;e ©ewalt über bie Äird^e einräumte, fo genop er fcoc^ einen @^s

ren:Q3orjug öor ben übrigen SBürbeträgern biefeä SiangeS , unb man ge=

iraudjte i^n inSbefonbre auc^ außerhalb feineS Jlirdjenfprengelä öfter al§

(Sdjieböri^ter gur "Sri^Iic^tung fon (Streitigfeiten. 6ben fo i^olte man ju=

aeilen bei manchen ^Ingelegen^eiten in anbern <S)3rengeIn feinen 3flat^ ein.

3ugleic^ aar eä ©itte, bie Qluäfprüd^e ober Stat^fc^läge , aelc^e ber ^ßabfl

in fol^er %xt ergeben lief, fc^riftlic^ ju Verbreiten. @o entfianben bie

:|3äbj!Iic^en JDefretalen, bie man nun auc^ fpäter bei gleicben gäUen jur

5lnaenbung gu bringen l^flegte. Um ben ©ebrauc^ ju erleichtern, üeranfial=

UU ber QSifc^of SflDor con ©eöitta im 7ten Sa^ri^unbert eine Sammlung
ber 2)efretalen, «eldje unter bem Flamen ber Sflöorifcften überad eingefü£)rt

»urbe unb ju großem *Zlnfe^en gelangte. 2)arauf gtünbcten nun bie 93e=

förberer einer unumfd^ranften Wlaäi^t beS 33if^of3 in 9fiom einen feltfamen

^lan. «Sie mifc^en nämlic^ unter bie Sflborifc^e ©ammlung neuere (grlafc

ber ^äbfie, ael^e biefen unumreunben bie Oberi^oi^eit über bie gefammte

Jtirc^e jufd^reiben, unb bie QSifd^öfe nur für i^re 33eamten erflären. iJalfd^

»aren bie ^ftenflücfe gerabe nid^t, atlein man fe^te fle in Qinfe^ung bec

3eit ii^rer Sntfie^ung um mehrere 3a^ri^unberte jutücf, fo bap bie Soeen

über bie J^o^eit beS $abfieS, bie f!c^ erfi im 9ten 3a^r|)unbert bilDeten^

fti^on öon je^er Junbamental = ©runbfa^e ber fati^otifc^en Äirc^e geicefen gu

fein fc^ienen. 2)a man ajufte, njeld^eS ©enjic^t bag 33olf auf baS 5lltc

unb -^ergebrad^te legte, fo reoüte man ben eben erfi aufgetretenen 0ieuerun=

gen ber ^äbfle baS ^Infe^en be3 5lltert^um8 geben, ober bie *2Inma§ungen

ierfelben jum ^iflorifd^en 0lecl)t ert;eben. 3)iefer burc^triebene Qlnfc^Iag ge=

lang toirfUc^ gang üoHjlänbig. 5)ie falfd^e 5flborif^e Sammlung, feit ber

erjlen Hälfte beö 9ten 3a^ri^unbertS namentlid^ aud^ üon SWainj aug tjer=

Breitet, brang nid^t nur überall ein, fonbern öerbrängte fogar bie (i(i)tt:

Sammlung, ^nn ^ielt bie le^te namlid^ balb für unboÜjianbig , tceil bie

eingefd^njärjten falfc^en 2)efretalen, beren Unä^t^ett auper ben UJerfalfc^ern

fafl Sliemanb fannte, barin fehlten, otn guten, aber einfältigen ©lauben,

S)ie iJücfen gu ergangen, tcurben nun m atlen Sammlungen bie falfc^en 3)e=

fretalen nad^getragen, unb balb gab eS gar feine anbere, als bie ^feuboift^

borifd^e, b. !>. bie unac^te. SOBenn nun biefe in allgemeinen ®ebrauci| fam,

unb batin ben 5lJäb^en feit je^er eine Ober^ol^eit über bie 33if(^öfe unb bie

Äirc^e gugefd^rieben icurbe, fo mu§te bie 5lnfld;t aHmälig allgemein icerben,.

foTc^c ©ewalt eineS Äirdfienober^au^tg gehöre n:irflic^ gum 2Befen beS
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iat^oüfä^en ®lau6ens. <So Um e0 aud) ajitfüd^; bcnn bie ^äfcfic Beriefen

ftd) feit S'lifoIauS I. (f 867) ouf bie ipfeuboiflborifcfcc 3)eEretalens©amm=

iung, um i^r ^^o^citSreci^t über bie SSifci^öfe ju emeifen, unb ba S'tiemanb

5)ie ®ef(!^id^te biefer ©ammlung !anntc *), fo öcrmod^te man ber ®e^au)3=

tung über baS gefd^ic^tlic^e 5lltert^um fold^er ©ered^tfame nid^t §u wibers

f:pre(^en. ^^un galt benn baS ))ä6^li^c ^o^citSrec^t unBeflritten für eine

Hebung beS grauen 5lltert^um5, unb bo bei bem 93oIf ba§ >Oifiorifc!^e im*

nter aud^ alä dtectit gilt, fo njurben bie 5tnf^rüc^e ber l^äbjie bereitroittig

als re^tlic!^ begrünbet gugejianben. »^iernad^ fc^rieb man bem ^Bifd^of in

9lom bie ©igenfc^aft cineS »cal^ren Dber^au^tS ber fati^olifc^en Stixi)( ju,

ainb legte i^m bie 35efugnif bei: 1) bie ^tmtSöerrid^tungen ber SKetro^olis

ten unb QSifd^ofe canonifc^ ju überirad^en unb ?u leiten, 2) über oCIe firc^=

lid^en ©treitigfeiten in Ic§ter Snftanj ju entfc^eiben, 3) neue 33iät:^ümer ju

grünben, 4) bie 93if(^ofe bei 3?etl^inberung ober lüBeigerung be8 2)Jetro^oli=

ten ju n^ei^en, 5) ba3 Pallium, «icId^eS bie SBürbe beS SWetro^oliten bes

jeid^netc unb bebingte, nac!^ freiem (grmcjfen ju ueraeigern ober ju ert^et=

len, unb enblid^ 6) Die erforberlirfien Äirrfjengefe^e §u erlaffen. 3n lefeterec

^ejie^ung aar bie ^Witnjirfung ber @^noben jn?ar nid^t auSgefd^Iojfen, unb

man bebiente fl^ i^rer aud^ in wichtigen Satten; allein ba o^ne ©ene^mis

gung beS ^abfie3 red^tägültig feine jiattftnben fotttc, fo ^atte biefer auc^

in ber ®efe§gebung bag Uebergcnjicöt. 33ei fold^en 3Jer^altnijfen aar bie

SSiaüft be§ römifd;en Sifd^ofeS bemnad^ ungemein gro§ ; gleid^wo^I genügte

fle bem WlönH) ^ilbebranb nod^ nid^t. 2)erfelbe fe^te flc^ öielmel^r §u jei»

nem SebenSänjecf, jene SKad^t bi3 gur unumfd^ränftefien ©erealt ju ergeben,

unb i^r ©ewictjt algbann baju ju öerwenben, um ben ©taat unbebingt

unter bie Äirc^e ju beugen.

9i5ir ^oben oben fc^on gefe^en, njie fe^r ber SWönd^ burd^ bie (Srnen=

iiung ber Späbpe üon «Seite «&einrid)8 III. flc^ t?erle§t füllte; fdt^on bamalS

äuferte er jld^ mit Sreimut^ unb 9iad^brucf, bod^ injtrifc^en war er feinem

Baecfe bebeutenb naiver gerücEt. ©eit iJeo IX., reellen er nad^ Sfiom be»

gleitet ^atU, tcax ^ilbebranb bie eigentlidfje @eelc ber :päbfind^en Olegierung

geblieben, unb, enblid^ jum Äarbinal erhoben, öeranla^te er unter bem

*4>abfie Ö^ifoIauS II. in einer feierlid^en 33erfammlung öon 113 33ifd^öfen

eine 33erorbnung , reeld^e bie SKad^t ber abfolutijlifd^en ^ird^en))artei bebeus

tenb fieigcrte. 33iä^er ^atte man über bie Srage, aem eigentlid^ bie Sßa^l

beS ^Jabfieä jufomme, feine fefien ©runbfä^e, balb auröe er nac^ me|ir

<)ber weniger allgemeinen 93eratl^ung ber 93ifc^öfe unb anberer ©eijlli^en

crwol^It, balb l^atte fogar baS Sßolt (Sinfiuf barauf. dlnn wollte ^ilbebranb

aber, baf nur bie ^od^jien fird^Iid^en ÜBütbeträger, bie Jtarbinäle, jur (Sr«

wä^Iung beS $ab^e8 bered^tigt fein foUen. 5n ber bemerkten @^nobe^

»el^e unter SiifoIauS II. ju SRom abgel^alten irurbe (1058), fe^te «öilbe*

») g^ut bie franjöRWen JBiWöfe anritten f4on gegen ben ^Jabft «RiFoloug l., alfo no* int

9. Satiröunliett, ßweifel gegen bie 5ledt)tl)fit; allein fie l)atten fi* felbft f*on auf bie falfieit

jDefretalen berufen, unb foKfei golgrunticjjtigreit wegen fonnte iljre (Stnfprat^e fein ©eroi**
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irant) biefen QJorfdjIag airüid^ burd^. Wlan röuntte bcm Äaifet in ber

a^erorbnung ^irar t\o(t) eine 5trt t>on Bufümtnung^ifft^t Ui einer folgen $abfl=

tca^\ ein, iebod^ in fo jtceibeutigen -Jlugbrücfen , ba^ bie 33a^n jur noc^

größeren STOad^t ber Äirc^e eröffnet §u Bleiben fc^ien. 3ni Sa^re 1073

jrurbe enblic^ J&ilbe&ranb, je^t Äanjier ber romifd^en Äurie, felfefl auf bett

:pa6fili(I>en @tui^l eri^oben. ©c^on nad^ bem ^'obe Seo'ö IX. ^atte man

i^m fold^e (S^re angeboten, inbeffen er lehnte fte auä ©rünben ber ©taatgs

Ilug'^eit unb im 3nteref[e ber Äird^e entf(^ieben ab; bagegen fonnte er je^t

jiid^t ferner rciberflreben, obfc^on er abermals bie Steigung boju jcigte. ®o
na^m benn »Oilbebranb unter bem 0?amen ©regor VII. tjon ber SJZa^t

wirflid^ 35efl|, beren ßr^ö^ung er fein Seben gewtbmet :^atte. 2)a bie JlDa^I

befelben Vorgenommen aurbe, o^ne bie (Genehmigung beS beutfc^en ÄonigS

einju^olen, fo äußerte ^einrid^ IV. burd^ eine befonbere ©efanbtfd^aft fein

IBefremben barcber; «^ilbebranb, o^ne Sweifel fon ber 51bflc^t geleitet, tjor

aUem ju feiner ^efefltgung 3eit ju erlangen, jeigte ftc^ überaus nad^giebig,

unb erflarte fogar: man ^aU i^n jur 5lnna^me ber Sßürbe gejaungen,

bagegen ^abe er flc^ ber 3l5ei^e iciberfe§t, unb aerbe fold^e biä §u feiner

33efiätigung burd^ ben Äaifer nid^t annehmen *). 2)amit aar -§einrid^ IV.

jufrieben, er befiatigte ben neuen $abfi, unb fo ^atte ©regor VII. benn

SWufe, um bie 5luSfü^rung feiner Ungeheuern (Sntrcürfe einjuleiten. >§ilbe=

Branb aar ein gewaltiger SKann : eBen fo fiarf an ©eifi, al3 an (ä^arafter

Barg er unter fc^einbarer Oiul^e be§ Qtntli^eä in ber 33rujl heftige Äeiben=

fd^aften, aeldt?e ein fcitfameä ©emifd^ t»on ©utem unb 33eraerflic^em augs

machten. 2)er ^ah]t ^rebte nac^ flttlid^er (Srijebung beä 2D?enfc^engef(^Ie(^teg,

unb baS SWittel boju fc^ien i^m auefc^lie^enb bie 0ieligion ju fein. 5n

ber Äir^e trat aber abtrec^felnb bie größte Bftrüttung ein, iceit öiele 93i=

fd^öfe nur mit «Staats^änbeln jld^ befc^öftigten , unb bIo§ nad^ ßr^ö^ung

il^rer ein!ür,fte trotteten, aä^renb bie untern ©eifllic^en bem 3^runf unt)

ber Unjudtjt frö^nten, foaie überhaupt nur auf bie ^Jflegc fceS ^eihd bebad^t

»aren. Unter ber weifen Stegierung Äaifer <§einric^S III. waren burc{> bie

grünblidtie JtirtJienreform jene 3ufianbe aEerbingS wefentlidf; Derbefert aor=

ben : allein burd^ feinen früfjjeitigen ^ob , ber eine Stei^ät'erwefung not^:

njenbig mad^te, nidljt minbcr burc^ bie 33erirrungen feineS @o^ne8 fiel baS

Seitolter in bie alten IXehtl jurücf. 2)er ^anbel mit ben firc^li^en 5lem=

tern, ber QBuc^er ber ©eijllid^en, unb i^r auSfd^weifenber :2ebenSaanbeI

icieber^olten jtd^ be§^alb. ©regor VII. war ein firenger, ent^altfamer

SKann, weld^er bie übermäßige &reübe an ftnnli^en ©enüjfen »erachtete, unb

na<!f) einem i^ö^ern <Sinn beS S^ebenS verlangte. @d^on an |Id^ war i^m

ba^er bie Qlup^rung ber meifien ©eifili^en ein ©reuel, unb fein 5lergernif

«) 2)te metfwürttge erndrung ©rcgorS VII. ifl bei Lambert. Schafnab. ad annum 1073 unÖ
lautet al\0 : Deo teste honoris hujus apicem nunquam per ambitionem aSectasse, sed electnm
se a Romanis, et violenter sibi impo^itam esse regiminis neeessitatem, cogi tarnen naUo modo
potaisse, ut ordinari se permitleret , donec in electionem suam tarn reyem quam principes
Teutonici consensisse , certa legatione cogno^cerct: hac ratione disiulisse adhuc ordinationem
anam, et tine dubio ditaturum, donec tibi voluntatem regis certus inde veniens nuncius
intimaret.
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mu^tc um fo großer fein, aU er jenen ^efcenSrcanbel für bte Urfad^e bc«

@^iräd^ung firc^lid^cr Wlaä)t onfa^. 3)er iemerttc $abfl liegte über bie

33ebeutung unb bie Oicci^te ber le^tern fe^r eigent^ümlictje ©ebanfen. %Ui
feine 33orIiebe niar nur bem ©eifiigen unb nic^t bem 3rbifc^en gemibmet,

jenes würbe aber öon ber Jtir^e, unb öon bem @toale nur baS 33ergäng=

li^e Vertreten. iJ^i^tö fc^ien ba^er natürli(!^er, als ber @^Iu§, gleici^reic

ber ®ei|i über bem «Jtßr^er ergaben ifi, eben fo nmp bie Äirc^e alä SBers

tretertn be6 ©eijiigcn über bem @taat fielen, bem nur bie iJeitung beS 3r=

bifc^en gebührt. 3n Solge ber falfd^en 2)efretalen l^atte fld^ noc^ überbie^

ber ®runbfa§ ungemein befefiiget, ba§ 5|]etruä ber erfie unter ben %po^dn,
unb ber $ab|l beffen unmittelbarer ^kd^folger fei. QBarum foüte nun ber

S'iad^folger beS Ijeiligen ^setruS nic^t über ben 3Jacf)foIgcrn ber ](jeibnif(i^ett

römifd^en (Safaren jle^en? 3>orne^mIic^ ber ®egenfa§ sjom ©einigen unb

3rbifc^en prägte flc^ jeboc^ hei ©regor VII. immer fci^roffer aug, unb er

glaubte, baf bie 2ßürbe beS ©eijiigen t)er^5^nt nrerbe, njenn man bie Stix^i,

als Vertreterin bejfelben, bem ©taute, als iJeiter beS Srbifc^en, gleic^jteUen,

ober ivo^l gar unterorbnen njottc. i)iad^ fol(^en ©runbfa^en mufte benn

freilid^ baS 5teu^erjle genjagt werben, um bie ©taatSgercalt unbebingt bem

SBißen beS ^abfieS ju unterwerfen. Unb ber 2)ur(^fü^rung folc^er ^^Vant

f)atUn bie Äarolinger bebeutenb vorgearbeitet. QllS SJüppin anerfannte, ba^.

er bie Jöniglid^e QBütbe nur burd^ Die a^jojiolifc^e ©ewalt beS $abfleS er=

]^alten 'i)ahc , als Äarl I. bie ^aifcrfrone oon bemfelben ^^iriefler annal^nv

unb ber \(i)maä)( JJubwig enblic^ feine Jtronung burd; ben ^>abfl aieber=

Idolen lief, glei^fam um i^r je^t erjl Stec^tSgültigfeit ju Verleihen, fo broud^tc

ber 33if(i^of in üiom nur nod^ formli(^ auSjufprec^en , t)a^ er nac^ freiem

©rmefen über bie föniglid^e äBürbe ju Verfügen t^aU. Unter ben fac^flfd^en

unb falifd^en Äaifern bis ^eittrid^ 111. änberte ftd; baS QJer^altnip fretlid^

wefentlic^; inbeffen nad; ben aSorgängen unter ben Karolingern tonnten bie

^abjle leidet bie aSe^auptung aufjieUen , bie ©taatSgrunbfage ber fac^flfd^en

unb falifc^en Jtaifer feien nur ein SKipbrauc^, nur eine ^tnmajfung, unb

baS Oted^t ftnbe flc^ burc^ bie ^anblungSweife ber Karolinger öorgefc^rieben.

<§o^|irebenbe ^abfie legten ba^er auf jene unglüdlid^en ßugefianbnijfe mit

(Erfolg baS größte ©etcid^t. ©regor VII. befd^lof aber, »ollenbS unum=
üjunben auSjufpre^en , baf bie Äird^e über bie weltlid^e SKac^t nac^ freiem

^rmeffen ju Verfügen \)aU. 3n einer JHei^e jufammen^ängenber ©runbfa^e

erklärte berfelbe: 1) bie römifd^e Kird^e würbe burd^ ©otr gegrünbet: 2)

ber JBifd^of in Oiom ifl allein baS rec^tmapige, allgemeine Oberhaupt biefer

Kir(^e: 3) 3^m allein gebührt baS died^t, üBifd^öfe abzufegen, ober jur

©unjl wieber anjune^men : 4) fein 5lbgefanbter (^egat) i^ auf ben 33er-

fammlungen ber SBifd^öfe jum SBorfl§ befugt, au^ wenn er tiefer im iRange

jle^t, unb eben fo fann er gegen bie 93tf(^öfe baS Urt^eil ber 5tbfe§ung

auSfprec^en : 5) auii) abwefenben SBürbeträgern barf ber *4Jabfl i^re ©teilen

entjie^en : 6) mit benjenigen, weld^e von bem Sänne beS römifd^en aSifdIjofeS

belegt jlnb, barf Siiemanb in einem »öaufe wo|)nen: 7) bem ^abjie aßein

fommt baS SfJed^t ju, neue @efe§e ju erlajfen unb über bie 3eid^en ber



faiferlid^en SButbc gu Verfügen: 8) alle gürflcn finb tJerBunien , bie 8:ö|ic

be3 $abfieS ju füfen: 9) i^m, bcm Jlirc^enoBcrl^au^t, jie^t bie a3efugni||

ju, bie Äaifer ju entthronen: 10) er ifl berechtiget, bie Sifc^öfe belieBig

l?on einem 93i8t^uni jum anbern ju öerfefeen: 11) o^ne feinetx ®efe^I barf
feine ®^nobe fonjie fein Jla^itel gehalten, unb juglet«^ ol^ne feine 6rlau6ni§
fein fanonifc^eS 33uc^ gebraucht ober eingeführt rcerben: 12) bie römifc^e

Stixä^e ^at mH) ben 3eugnijfen ber ^eil. @^rift nie geirrt, unb »irb nie

irren"). 2)ief aaren Entwürfe, welche freilid^ nur in bem ©eijie eineS

auferorbentUc^en SWanncS ent^e^en fonnten, ouci^ jur mirflie^en JDurc^fü^s

rung übermenfc^Ii^e Äräfte ju erforbern fc^ienen, bod; fd^on bei annähern«
ber Söon^ie^ung aüt QSer^altnijfe be3 ©taatS unb bea SSoltSlebenS bis in

i^re tiefjien ©runbtagen erfc^üttern mu§ten. 93on irgenb einer S'rei^eit

unb ©elbfiflanbigfeit fonnte nun feine Sfiebe me^r fein: ber 5}Sabfl »ar nid^t

bloß unumfc^ränftcS Obet^au^t ber Äird^e , fonbern v^err ber SBelt : aber

nic^t atlein «Staats* unb Jlird^enfac^en Ratten je^t auSfc^Iie^enb nad^ feinem
aBitten georbnet rcerben müfen, fonbern er ü?ar burd^ bie 33erorbnung in

93etreff ber 33üd;er (11) auc^ unumfei^ränfter ©ebieter über bie ©ebanfen.
(Sine freie geifiige (Sntreitflung max alSbanu unmöglid^, bag SKenfd^enge*

fc^Ied^t üielme^r eine grope ©c^af^eerbe, bie aittenloS nad^fpric^t, maä bec

aSifd^of in Otom i^r öorfagt, bie al3 ein erbärmüdjer ©liebermann ober

!Hutomot nur jene SSetrcgungeu mad^t, welche ber $abfi befiel^It. S^iemalS

«jurbe bie SWenfdti^eit in i^rer Sßürbe unb in t^ren ewigen 3i(a)ten be3

©eifieS mei^r angegriffen, aU burd^ bie Qinma^ungen jeneS 58if(^of3, ber

gerabe baS ©eifiige fo fe^r beforbern icottte. (Sben barum ^ahen bie @nts

rcürfe ^ilbebranbS unb feine X^atm ju i^rer 2)urd^fü^rung auf rcirflid^e

©rö^e feinen QInfprudEi ju machen, mögen jle aud) nod^ fo auferovbentlid^

getoefen fein. @in n;a|r^aft großer Oteformator be3 ßeitaltaS glätte eine

aefentlic^ anbete 0lid^tung nehmen muffen. 2)ie bortmalige äßeltlage jeigf

bie^ fe^r bcutlic^.

5ltterbingg mar eine burd^greifenbe U5eibefferung ber fird^Iic^en ßw
ftanhe noti^reenbig: benn bie Dorjüglid^fie ^Iriebfraft jener Seit mufte na(§

bem bamaligen ©tanbpunft ber 33ilbung be3 SKenfd^engefc^Ied^tS in ber aUe*

ligion befielen. 3)ie ©efc^id^te l^atte jeboc^ bereits gezeigt, auf reeld^e SBeifc

bie Äird^e jum 9Bo^Ie ber QJölfer nrirfen fönne. S)Jit bem Äampf gegen
bie <SEIatjerei ^atte ba3 G^ri^ent^um feine SBirffamfeit begonnen, unb i^r

war baS Streben nad^ ©eifieSbilbung burc^ (Sinfül^rung ber äßiffenfd^aft

») Sn ben DiUattn ®rcgor§ VII. ift aüeB bicf trörtli* auggcfptocßen. Dlctatus Papae: I.
Qaod Romana ecciesia a solo Domino sit fundata- 2. Quod solus Romanas Pontifez jure di-
catur universalis. 3. Quod ille solus possit deponere üpiscopos vel reconciliare. 4. Quod
legatns ejus omnibusEpiscopis praesit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus eos sen-

'^ tentiam depositionis possit dare. 5. Quod absentes Papa possit deponere. 6. Quod cum ez-
communitatis ab illo , inter caetera, nee in eadem domo debemus manere. 7. Quod illi soli
licet pro temporis necesritate novas leges condere. 8- Quod solus possit uti imperialibus in-
eignibus. 9. Quod solius Papae pedes omnes Principes deosculentui. 1'2. Quod illi liceat Im-
peratores deponere. 13. Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente£pi8Copos trans»
mutare. 16. Quod nuUa synodus absque praecepto ejus debet generalis vocari. 17. Quod nnl-
Inm capitulum, nullusque Über canonicas habeatur absque illius auctoritate. 22. Quod Romana
ecciesia nunquam erravit, nee in perpetunm, scriptnra testante, errabit.

SECitti)'« @ef(^. t. X)tutf(Din. II. S
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auf bem Suf e gefolgt. Sn Beiben Schleifungen voax göjar ©tnigeS , bod^

immer no(^ aßenigeS, geleitet n?orben; barum mahnten ©itttidjfeit unb

IfiJeiS^eit fo bringenb , bie SBemü^ungen eifriger fortäufe^en. llnb bie Um»

flänbe wären einem fold^en @trcSen günfiig genjefen. grüner fonnte bie

5luärottung ber fc^mä^Iid^en ©flaöerei aegen SKangelS an einem feI6fl^äns

bigen ^ial^rungöjrecig ber S'reigelajfenen nid^t burd^gefe^t werben : je^t boten

bagegen bie aufblü^enben @täDte atte ©elegen^eit baju bar. 2)ie Se^rc 5cfu

mar ferner eine SSoIföreligion, ber JtuItuS ber S'rei^eit. 93on ben ©rofen

unb SKäc^tigen feiner 3eit warb i^r menfc^enfreunblid^er O^tifter gei^aft^^

bagegen öon atten Unterbrücften unb Seibenben gelieBt. SSorne^mltc^ für

bie untern ©tänbe aoüte ß^rijiuS trirfen, i^nen fjrei^eit unb SBürbe er*

ringen, burd^ ©ntaicflung öon «^erjenSgüte , reine ©itten unb «Humanität

fle ju bem (I6en6ilbe beS ©d^5).'»fer8 em^ori^eBen. @in äd^ter S'lad^folger

be3 ^H^ofielS ^PetruS, unb fo^in beS dleligionS^ifterS felfifi, mufte ba^er

nac^ bem aSeifpiele be3 le^tern bie untern ©tänbe wiber bie Unterbrücfung

ju fd^ü^en fuc^en. 5ln baS fcürgerlid^e Clement |)atte fld^ barum bie päh^
lidOe 9)?ad^t anfc^Iiefen, unb, getragen öon ber ßffentlid^en JKeinung ber

935lfer, auf ^er^eHung geredeter Srei^eit l^innjirfen muffen, ^^ur bie S'rei»

l^eit ijl bie 3JJutter ber ©ittlid^feit unb ber ©eifleSbilbung. 3ßa3 ©regor VIL
alfo erjlrefeen woKte, fonnte nur burd^ ^ö^eifteKung ber untern SSolfsflafen

erreid^t werben. 5)ie ©eijltid^en waren ferner bie SJertreter ber SBiffens

fd^aft, unb baburd^ würben fle aud^ bie (Srjie^er beS 9JJenfd^engefd^Ied(>tg.

aßeld^er 93eruf fonntc aber tuf)mwürbiger unb ^errlid^er fein, al0 tin \oU

d^er? 95ei feiner treuen ©rfüttung blieb ben SBürbeträgern ber Jtird^e immer

ber größte ^inp[u§ auf benfenbe Scanner gejld^ert, unb biefer, au3 freiem

Iffiitten, 3)anfbarfeit unb »^od^ad^tung entfprungen, l^atte einen anbern 2ßert^,

als bie eiferne «^errfc^aft eineS unumfd^ränften 2)efpoten, wel^e «^ilbebranb

ber Äird^e ju erringen txa<i)UU. ©erleben wir aber tjietteic^t bie fd^ulbige

9törf|td^t auf bie 3(^if in ber ©regor VII. lebte, wenn wir fold^e Qlnfor=

berungen fteUen? Qillein bie rul^mDoKen Qinfirengungen 5llcwin3, fowie ber

5lebtc üon ?Julba, «^irfd^au, @t. ®aUtn unb 3fieic^enau für drwerfung be0

wiffenfd^aftlid^en ©trebenS fallen ja in baS 8. unb 9, Sa^rl^unbert. 2)er

Äam^jf wiber bie ©flaüerei war bagegen Jjon ben d^rifilld^en ©eijiUd^en

fd^on im wefigot^ifd^en ©efe^, fol^in im 5. Sa^r^unbert, er|)oben worben,

unb im 7. unb 8. tl^aten eble S'iac^folger ein ©leic^eS. «Seit Ie|terer Seit

waren wieber 300 Sa^re öerlaufen, ber ©eifi ber Srei^eit l^atte |lc^ je^t in

ben untern ©tänben enbli^ geregt, unb an baS aSeifpiel tjon SBormS, fowie

ijon Äöln, liefen fld^ bei richtiger Leitung ber 93ürger unermeßliche folgen

Inöpfen. ^iein, e8 war nic^t aufer, fonbern an ber Seit, für Srei^eit unb'

SSilbung ju wirfen; inbejfen man mufte ben Swetf nid^t auf bem SCßege

ber ^ierard^ie, fonbern burd^ bie SKad^t ber Ueberjeugung ju erreid^en jireben.

3e fdt^roffer bie Äirc^engewalt flc^ auflbilbete, befio me^r würbe fle (in

^taat, unb bejio weiter entfernte f!e fld^ öon i^rem wahren SwecE. 3lud^

ber Sinftuf ber ©eiflüd^en auf baa ©ute flieg nid^t baburc^, fonbern min»

bette il(i/ weil bie Äir^e burc^ Strenge fld^ t>er^aft machte unb an^ati
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Rieben nur ©treit unb Smetxaäjt unter ben SßbiUxn au86reitete. HeSrt's

genfl fefete f!c!^ ©rcgor VII. Bei beut QlnfireSen jur ciferncn v^terard^ie mit

feinen eigenen 3n;ecfen in SGBiberfvrud^. 3)er ^oc^fa^renbc AJtiefler f)attt

gur 3)urdjfüi^rung feiner au8f(^rceifenben (Entwürfe nur (Sin SBittel: .....

Jen 6annflrQl)l. Um biefcm jeboc!^ Sßirffamfeit ju geten unb ju erhalten;.

mu§te ber 5lberglaube gereift »erben, unb hierin lag gerabeju eine Unjltts

lic^feit, ba ber 5l6erglaube nur Safier unb (SIenb erzeugen fann. >§ilbe=

iranb airfte bemnac^ felbji bem ßroedt entgegen, ber i^m fo fe^r am ^er»

Jen lag, ber 3?erbefferung ber Sitten. UnBebingt unmoralifc^ unb feI6fl

«nd^ri^Iid^ aar ferner bie angefireBte 93efnec^tung beä menfc^Ud^en (SeifleS,

unb 5efu6 aürbe üBer biefe 9)h|fct^at bie gröf te (Sntrüfiung geäußert ^aBen.

„^IJrüfet 5iae3, unb ba3 SScfle Behaltet," :^atte ber 5tpofiel gelehrt, ber am
meifien in ben ®ei|i feineä SWeifierS eingedrungen »ar, unb auf freie dox=

f(^ung öeriteiSt bie Oieligion 3efu bie jireBenben 355lfer. @regor ber VlI.

fe^te fld^ ba^er mit einem ber oBerjien ®runbfä§e be3 ß^rijlent^umS itt

SBiberfpruc^. 33on bem ©tanbpunft ber @taat3fun|l Betrautet, erfcfjeinen

S)te Sntaürfe biefe6 ^aB^eS enbUc^ fogar furjfl^tig; benn baS erjie ®eBot

wal^rer SGBeiä^eit ifi : SKäfigung, unb bie untrügli^fie üe^re ber ©efc^ic^tc

iejie^t barin, ba§ UeBerfpannung ber Äräfte nic^t bauernb fein fönne. -^iU

beBranb fpanntc aBer ben 33ogcn Bis jum Srec^en , unb butc^ biefe maaf

=

lofen UeBergrife mufte er not^trenbig ben ©tur^ ber fird^Iic^en iKad^t felBjl

ijorBereiten. 3n ber UeBerft^annung liegt niemals n:irflic^e Jlraft: ber leis

benfrfjaftli^e SKßnc^ l^anbelte ba^er aud? gegen ben ^au^jtjirerf, bem er aUt

feine 5Inflrengungen gemibmet ^atte, ber «^erjiettung einer bauernben SWac^t

ber Äirt^e.

Xxoi^ aller biefer 9latl^fd^l5ge einer aeifern ©taatsfunfl ging @re=

gor VII. mit Brennenbem (Eifer an bie Q(uSfüt)rung feiner oBen gefc^ilber*

ten (gntaürfe. fyür bie njirffamjien ^Kittel baju ^ielt er junadjfl jnjet

•SKaapregeln : 1) bie (S^elojlgfeit ber ©ei^lic^en, unb 2) bie auSfd^lie^enbe

JBefe^ung ber 93iSt^ümer unb UlBteien burd^ ben ^aBfl. 5luf einer grofen

Äirc^enoerfammlung ju 0lom im 3a^re 1074 liep er ba^er ein @efe§ Be=

fd^liefen, aoburcf» einem jeben ^rifllic^en ^riefier, er fei 515re§B^ter, S)iaUn

ober ©uBbiafon, bie (Singe^ung einer e^e Bei ©träfe ber &ntjiet)ung gotteS=

bienftli^er QSerric^tungen unterfagt tcurbe. 3)urd^ eine Äirc^enüerfammlung

im 3a^re 1075 würbe bagegen bie 33erorbnung erlaffen, baf berjenige,

»elc^er ein 33iSt^um ober eine *JlBtei öon einem Ji?aien annehme, nid^t ol3

ein re^tmä§iger 5lBt ober 95if(^of angefe^en, auc^ öon ber 33erri^tung be3

©otteSbienfieS auSgefc^lojfen werben foll. ©leic^jeitig würbe bem Äaifer,

ben Äonigen, J&erjßgen, 3Karfgrafen unb ®rafen bie ißerlei^ung eineS 9313=

l^umS ober einer 5lBtei Bei ©träfe beS .Kird^enBanneS öerBoten s). ^ilbe»

25er Sefdbluf , luelcfiet mef)rere Sal)xtiunitxte lang bie mütigften golgen d'ufette unb tief

in ba^ S3öl{er(eben eingriff, l)at folgenben Sni)oIt : Si quis deinceps Episcopatnm yel Abbatiam
de mann alicnjus laicae pTsonae susceperit, nullatenus ioter £pi8copos Tel Abbates liaheatnr,

Bcc nlla ei at Epifscopo vel Abbati audientia concedatnr, insuper ei gratiam S. Petri et introi-

tom ecciesiae interdicimus ,
qaoosqne locnm

, qaem sab ciimioe tarn ambitiouis , quam inobe-
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ixariü ^atte Bei ber ©rtalfung fceiber 93efd^Iüfe t^^cilweife attctbtngS eine

gute 5lBfl(^t. 5Die ©eifilic^en jener Seit waren namlid^ in einem greulid^en

^ful^I ber Unjuc^t öerfunfen, unb gaben namentlic:^ ben JDeutfd^en bei beren

3l(^tung t>or ber Äeuf^^eit baS grofte Qtergerni^. 3)iefem fotttc nun bur^

baS 35erBot ber ^Jriejiere^e gefeuert werben. Qlttein man ilt^t ouf ben

«rflen ?8M, ba^ ber ^abfl in bem SKittel jtc^ tjergrijfen ^atte; benn (S^e^

loflgfeit ber ©eijilici^en mufite bag Uebel gerabe uerme^ren. 5tud^ Bei beut

Oefe^c über bie 33erlei§ung ber 33iSt^ümer unb UlBteien (3nöejiitur) war

jum 3;^eit eine gute 5I6flct|t wirffam, ba @regor VII. baS Sa^er beS •^ani

belS mit ienen ©teilen ober bie ©imonie mit ber SOBurjel gu öcrtilgen

fud^te. Snbefen ber ^au^tbeweggrunb üon Reiben folgenreichen aSefc^lüjfen

Blieb fletS bie >§er|ieüung unumfc^ränfter äJ^ac^t beS ^t^abfleg, unb barum

woßte man burci^ baS QSerbot ber ^riejlerel^e bie ©eiflUd^en üon i^rer SSers

fd^meljung mit bem 33oIESle6en abtrennen, unb ganj an baä Snterejfe beS

Tömifd^en Sifd^of6 fnüpfen, hingegen burc^ bo3 ©efefe über bie 3ni?efiitur

ittSbefonbre aöe l^o^ern SSurbeträger ber Äird^e in unabhängige SDiener be3

*Pabfle8 umwanbeln.

(SS war öorauäjufe^en , ba^ man bei ber 93ottäiel^ung beiber ©efefec

auf ^artnädigen ffiiberflanb flogen würbe, namlic^ rüdEfld^tUc^ ber i^}rie^ers

e^e bei ben ©eifilicl^en , unb in *ilnfe^ung ber Snüefiitur bei ber weltlid^en

^aii)L @ro§ war öorne^mlic^ bie (Erbitterung ber ©eiftlid^en über baS

SJerbot ber (S^e, unb fte erüärten an öielen Orten gerabeju, ba^ fle bem

33efe^le «§ilbe"branb8 ni^t ge^or^en würben. 5110 man nun ©ewalt an=

wenben wollte, entfianben inäbefonbre in 2)eutfc^Ianb an mehreren Orten

l^eftige 5luftritte, unb ba6 ^äbflUd^e 5tnfe^en öermod^te nic^t burc^jubringen,

k)a inbejfen baS 3SoI! über ben auSfc^weifcnben ;SebenSwanbeI ber ®etflli=

^en fc^on lange entrüfiet war, fo befd^Io^ ©regor VII. bie Unterftü^ung

ber öffentlichen SWeinung jur 2)urd;fü^rung feineS ©efe^eS ju benü^en.

3)er Sn^alt bejfelben war tjieüeid^t abfld^tUcf> jweibeutig gefaft, fo ba^ er

me^r gegen Unjud^t, als gegen bie ß^e gerichtet ju fein fc^ien '). Slun

liefi ^llbebranb sjoüenbS mel^rere ©efanbte ober Legaten in ben Säubern um«

l^erreifen, unb Vorgeben, baf man bie ©ei^Iid^en burc^ Snti^altfamfeit ju

einer an^änbigern 5(uffü^rung bringen wolle. 2)aburd^ würbe bie öffent=

licl^e SKeinung wirfüd^ für bie STOaafregel gewonnen, unb baö 33olf gwang

an öielen Orten bie ©eifllic^en fogar jur ©ntlafung i^rer i^rauen. 5rüs

^n, als man hoffen fonnte, ging nunmel^r bie (Sl^elofIg!eit ber ©eifilic^en

ober baö Zölibat in bie ©itten beS Beitalterö über. 3ßa3 bagegen bie

I

dientiae, quod est scelns idolatriae, cepit, repiscendo non deserit. Similiter etiam de inferioribus

ecciesiasticis dignitatibas constituimus. Item si quis Imperatoram , Regum , Ducum, Marchio-
Dum, Comitum, yel qnilibet secularium potestatum aut personarnm, investitnram Episcopatuum
Tel alicujuR ecciesiasticae dignitatis dare praesumpserit , ejnsdem senteDtiae viocalo se adstric-

tnm sciat.

T 2)et Zett heS ®cfe|eg ift bei Gratian dist. LXXXI. c. 15, unb lautet: Si qui sunt pres-

byteri, diaconi, vel subdiaconi. qui in crimine fornicationis jaceant, interdicimus eis ex parte

Dei omnipotentis et S. Fetri auctoritate ecclesiae introitam. asque dum poeniteant et emen>
dent. £>a6 ober bie (Sl)e bei bem SSetbot gemeint war, jetgt na*fteöenbe ©teile bei Siegebertn«
Gemblacensis , ad annum 1074: Gregorins Papa celebrata synodo Simoniacos anathematizavit,
vxoratos sacerdotes a divioo officio removit.
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SntJeflitur anbetrifft; fo ivax bte SSotrjiel^ung be3 ^abflHc^en ©efe^eS noci^

f^^wieriger. IDaffeI6e rvax feiner ^eimlic^en 5lfcflc^t no(^ öorne^mli^ gegen

ien beutfcten Äonig gerid^tet; oflein biefer befümmerte iiä) gar nic^t bar=

um, unb jieUte jtd), als wenn er baS 2)afein ber 3Serorbnung nic^t einmal

Imne. «öeinric^ IV. n:'ar bei i^rer ©rlafung eben al8 »Sieger au^ ©ad^fen

giitü(fgefe|)rt, unb eifrig befc^äftiget, im Snnern be§ Oieic^ä bie Orbnung

%u üerbejfern. !Da mehrere ^o^e Äird^enämter erlebiget waren, fo be=

f(]^Iof er untern anbern aud; bie SOßieberbefe^ung berfetben, unb ernannte

niti^t nur einen 93if(^of fon aSamberg, fonbern auc^ siebte in ?5ulba unb

Sorfd^. 93ei ber Bewerbung um bie Qlbtei ^ulba «ar wieber grofeS 5ters

getni^ gefc^e^en, ba man bem Äaifcr wie bei einem JJauf förmlid^e ©ebote

Vorauf legte; attein .^einric^ IV. ^anbelte je§t fe^^r onfiänbig. <lr na^m

namlic^ für bie 93erlei^ung ber 5tbteien Sorfc^ unb 8^ulba nic^t atlein niti^t«

an, fonbern er ernannte auc^ ju *^ebten jwei arme unb geringe SJiönc^e,

J)ie ni(^t einmal ben SKut:^ ge^^abt ^aben würben, aU ^Bewerber um eine

fo ^o^e ©teße aufzutreten. 2)er beutfci^e Äßnig ^atte jebod^ bei Oberleitung

etlebigter ^irc^enämter nid^t auf 5)eutfitanb flc^ befc^ranft, fonbern fc^on

Dor ber QSefe^ung ber oben bemcrften Steüen ein gleirf>eä Stecht in Stauen

geübt, inbem er unbefümmert um bie römifc^e ^urte in SKailanb, ©poleto

unb ö'ermo a3ifd;ßfe ernannte, ©in foIt^eS ^Benc^men erzürnte ben fioljen

«ßabjl auf bo9 auferfte, unb berfelbe befct?Io§ be^^alb, ben offenen Äom^f

gegen bie ©taatggcwalt nunmehr ju beginnen. 3« 'Mnfong beS 3a^re§ 1076

etfc^ienen jenem 93efd^Iuffe gcma§ *Ubgcfanbte ^ilbebranbS ju ©oölar, unb

überbrückten bem beutfc^en Äonig bie Sabung, am 22. gebruar öor bem

lomift^en ©tu^I ju erfd^einen, um ficJ) tcegen ber i^m angcfc^ulbigten 93er*

Bremen ju verantworten "). SGBaS bie§ für SSerbred^en , unb wer bie ^n*

fläger feien, war abflct)tti(^ im 2)unfeln gelafen worbcn. ®o gefc^a'^ benn

baS Unerhörte, ba§ ber %ih^ gerabe^in jum 9li(^ter unb Ober^errn übet

^en Jtaifer ^ä) erklärte. «Ocinrid^ IV. war ni(i^t gemeint, bie *Unmafung

gebulbig ^injune'^men , fonbern er cerfuc^te fofort ernfl^aftcn SBiberflanb.

Sa er ging alsbalb felbfi §um Eingriff über, inbem er eine attgemeine ^ßer^

fammlung ber beutf<i)en 93if(^öfe auf ben 3anuar 1076 na^ SBormS berief,

tnn über ©regor VII. ju rici^ten. 2)a bort öiele 5ln^änger beS Äonig«

«tf<^ienen, unb aut^ öon Stauen ein iJeinb ^ilbebranbS, ber ^arbinal ^ugo

»ber Slanfug, fl^ einfonb, fo gelang e3, ben 35ef(^Iuf ber 5lbff^ung beS

^abfieS auSjuwir!en. IDie SSifc^öfe öon 2Bürjburg unb <Ke| leifleten ans

fongS 5war SÖBiberflanb, öerjlanben f!(^ in ^olgc öon (Sinf(f;üc^terung am

«nbe jebot^ ebenfattä §ur Unterzeichnung beS ^Ibfe^ungS^rt^eilg. iDaffelbe

»urbe nun burd^ (Eilboten unöerjüglid^ nacf» Stalien abgefenbet, unb bott

traten bie lombarbif^en «ifc^öfe bem «Befdjiuffe i^ret 5tmt8genoffen tu

IDeutfc^Ianb au(^ wirflic^ bei. I)ief war o^ne ßweifel ein fe^r günjligeS

•) Laabert. Scbafn. ad annum 1076. Ad«rant (Goslariae) praeterea IRIdebrandi papae 1«-

jati, denunciantes regi , nt secuDda feria «ecandae bebdomadae in Quadragesima ad synoaiin»

H«iDae occurreret, de ciiinioibos
,
qnae objicerentur, causam dicturus; alioquin sciret

,
«e de

corpore »«»«tae e«cl««ia« ApesWUco anathemate ab»cind«ndum eMe.
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@reigni§ für bcn Äaifer, unb leitetet ergat fld^ öietteid^t fd^on bet ^off*

nung, feinen ©egner ju fiemeijiern; aUein um ein foId^eS SBerf burd^-

gufü^ren, l^ätte bo3 ©taatSöerfal^ren ^einicid^S IV. njefentlid^ onbetS fein

snüffen.

93ei ben fit^Iid^en ©crl^altniffen, aeld^e im (Eingänge be3 gegentt»är=

ttgen .§au;pt|iü(fe8 gefd^ilbert auvben, mar bcr ^Jafcfl ein gefä^rliti^er ®eg=

iter. 3)er religiöfe ®Iau6e unb ber ©influf ber ©eijüid^en war ju tief ge*

wurzelt , uno trenn eS alfo bem Äird^enoBerl^auVte gelang, ben gläubigen

ISBa^n aiber ben ^aifer §u erregen, fo aar nur ju fe^r ju fceforgen, bo|l

biefer öon bem QSoIfe tjerlaffen werben würbe. 3)er Jlßnig !onnte nur ben

irbif^en S^ecfen fc^aben ober nü^en, ber $a6|l l^ingegen über baä ©ee«

Unheil tJerfügen: bie gröfte ©efa^r für erfieren war ba^er gegeben, fo

Balb im SSolfe ber ©lauben erwecEt werben fonnte, baf burc!^ bie Unter«

•{lü^ung <§einrid^3 baS ©eelenl^eil gefa^rbet werbe. SBie leidet eine fold^e

33eforgnip bei bem unbebingten ©infiu^ ber ®ei|ilid^en unb bem ©eifie beS

3eitalter0 überl^auipt entfielen fonnte, ergiebt f!(^ nod^ unfrer obigen iDar«

Rettung öon felbjt. Unmöglich war eö aUerbingS nid^t, felbfl bem 93anns

flud^e beö romifd^en 33if£]^of6 flegreid^ §u wiberjiel^en : benn -öeinrid^ IIL
Statte ja brei 5)}äbfic abfegen lafen; inbejfen bie^ fe^te :?iebe unb Qlcfitung

Sjon ©eiten ber öffentltrfjen STOeinung öorauä, unb weber bie eine, nod^ bie

anbere genop ^einrirf; IV. 2)urc^ feine Unterbrücfung3fuc^t l^atte ffc^ bie»

fer Äßnig, mit QluSnal^me ber ©täbte, gerabe umgefe^rt ben >§o^ fa|t aller

©tanbe jugejogen. 5ttterbing3 leifieten i^m bie ?^ürfien bei feinem legten

IJelbäug gegen bie ©acl)fen jal^Ireic!^ bie »^eereSfolge; aber balb em^fanben

f.e 9ieue borüber, wie bag 5lupenbleiben ber »^erjöge öon Saiern, ©d^wos

^en unb Äürnt^^en im «öerbfie 1075 gejeigt l^atte. 3)aä gef:pannte 2?er=

l^aitni^ ber ^ürfien gu bem Äonig erneuerte fld^, unb le|terer beging noci^

überbic§ «^anblungen, bie nid^t nur bie ©ad^fen, fonbern überl^au^^t bie

»ffentlt^e SWeinung Don ganj 5)eutfc^lanb nod^ me^r erbittern muften. 3m
leichtfertigen ©lauben, burd^ feine SWaopregeln in SBormä ben $abfi gebes

mütl^iget gu l^aben, begab er ffd^ nad^ ber Sntlajfung jener 3]erfammlung

wieber nad^ ©oSlar, unb trieb bort bie 93ebrücEung ber ©ad^fen fo leiben=

fd^aftlid^ , olS je ^). Uneingebenl feiner gegebenen 93erfprecf;ungen jagte er

bie i5ür|len , weld^e fld^ unterworfen l^atten , in bie Verbannung , unb gab

i^re @üter feinen 5lnl^angern ^3rei3 *"). ^Diejenigen, weld^e nod^ wiberflan»

ben, bebrol^te er iei fernerer 3Serweigcrung ber Ergebung mit ^euer unb
©d^wert: bie gefd^leiften 93urgen lief er burd^ erjwungene Srol^nbienjie un't>

©elbbeiträgc überall wieber aufbauen, fowie neue l^injufügen, unb bann
legte er fiarfe Sefa^ungen in biefelben, weld^e bie 33eOölferung im Baum
galten follten *•). <So l^aufte er über ^^üringen wie über ©ad^fen ein

') Eodem. Rez, finito in Wormatia colloquio, concitns Goslariatn rediit , ibique iram suam,
qua multo jam tempore in Saxones aniie aestuaverat, omni crudelitate ezplebat.

»») @benbafelbfi. Principes Saxoniae, qui in deditionem venerant, in ultimas regni partes
relegabat: bona eorum suis fautoribus, pro libito sno, diripienda permittebat.

") Lambert. Schafn. ad annum 1076. Orania casteUa , quae superiori anno dirui jusserat,
summo Disu, summo provincialium labore et aerumna, restauiabat , novaque exstruebat. . '
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©lenb, bo8 bic ©egcntrart nie erIcBt l^atte ^'). 3)ur^ btcfeä 93crfal^rcn unb

iurc^ onbere UeSergriffe erregte >§einric!^ IV. öon ^ieuem Unjufricbenl^eit

unter ben Sürfien. 3)ie «Öer^öge öon ©c^tcaSen, 93aiern unb Jtärnt^en,

iiid^t minber bie 93if^5fe Don 3Bürg6urg unb 3Jie|, ingleid^en mehrere an»

J)ere Sürfien tl^eilten fld(> gegenfeitig i^re 33efci^rcerben fiber ben Jtönig mit.

fSüian fagte, <§einri(^ IV. ^abe M "«^^ feinem glänjenben ©iege über bie

@ad^fen feineäaegS geSeffert: im ©egcntl^eil beharre er Sei feinem Sei^t:.

flnn, feiner ©raufamfeit unb bem Umgang mit üeraorfenen STOenfc^en i').

@o wax bie «Stimmung in 5)eutf^Ianb furj nac^ ber ßdt Befc^affen, al3

bie ©efanbten beä ÄonigS baS Urt^eil ber QJerfammlung in SÖormä nad^

SRom brachten, ©regor VII. irugte noc^ nichts üon ber neuen 2Ri§fiim=

mung, bie fld^ in 2)eutf^Ianb ujiber -öeinric^ IV. entfpann, er felSfl ^atte

fogar öor Jturjem in gro§er ©efa^r gefd^aebt, ba er in 5oIge einer QJer*

fd^rcßrung in 0iom am Qtltare überfaÖen unb gefangen genommen reurbe.

Slflein «öilbebranb, burd^ baS 23oI£ fogleic^ njieber befreit, l^atte burd^ bie

«rnpiefene Sefüg^eit in ber 93ebrangnif tjietteid^t noc^ on ©elbfigefü^I gereon*

nen, unb iebenfallg aar er nic^t ber SWann, welcher feine (Jntnjörfe o^nc

Äam^jf oufgiebt. 5)er 5^3abfi l^atte (htn eine @l;nobe ijerfammelt, aU bie

©otf^aft über bie 93orfätte in QBormä eintraf. JDiefer Iie§ er nun ba3

Slbfe^ungSiUrt^eil nebft ben eingetroffenen ©c^reiben au3 2)eutfd^Ianb öor=

legen, unb fobann fprad^ er über ben beutfd^en .Konig ^^einriti^ IV., forcie ü6er

bie 33ifc(;5fe öon SKainj, ©amberg unb Utred^t in feierlicher SBeife ben

33annflud^ au6. 3)er SBürfel rcar alfo geworfen, unb entaeber mu^te

©regor VII. öernic^tet »erben, ober ber beutfd^e .Jtönig i.>or ber Äirdfiens

inadf>t entfd^ieben f!c^ beugen.

Um Ofiern 1076 gelangte bie S^ad^rid^t oon ber 33annung beS Jlö=

stigS nad^ 2)eutfd^Ianb , unb nur eine Heine SBeile tjor^er war bie oBen ers

gä^lte aSer^anblung unb Sn^iefprarfie jnjifd^en ben «§erjögen, 93ifcßöfen unb

gürjien öorgefaöen. 5llöbalb erfannten bie Unjufriebenen in ber SWaafregel

beS ^JabfieS ein öortrefflid^eS 2ßittel,-ben Äonig enblid^ ju jiürjen, unb

<ntfc[|ieben traten bo^er bie Sürfien auf bie ®eite ©regorS VII. 3^re erfic

geinbfeligfeit gegen »^einric^ befianb barin, baf fle bie födljjlfd^en Sürjien,

»eld^e fle al8 ©efangene in ©erea^rfam Ratten, i^rer «öaft entließen. Um
J)a8 Unglüd beS JlönigS öott §u machen, ergriffen um bie nämlid^e Seit

jTOei @ö^ne be8 ©rafen ©ero, aeld^e ft^ nad^ bem @iege »^einri^S nid^t

unterworfen, fonbern über bie (llbe geflüd^tet l^atten, öon einigen ©elreuen

unterflü^t, tjon S'ieuem bie SOBaffen. 3>ieIe,J5e^engIeute ber gefangenen Sür»

^en fd^Io^en fic^ an bie ©ö|)ne ©ero'3 an, unb al3 bie ©efeieter, öon ben

©egnern «^einrid^S frei gegeben, öoKenbS felbft 6ei bem 5lufjlanb eintrafen,

fo würbe biefer balb über ganj ©ad^fen auSgebe^nt. Otto, ber oormaligc

-^erjog in Saiern, wor öon feinen SanbSleuten jur ^ortei beS ÄönigS

'*) Eodem. Multiplicata sunt mala, calamitas et vastitas , per UDiversam Saxoniam et Tbu-
zingiain, snpra omnem retro majorum uiemoriam.

**) (Sbenbafelbfl: regem, post bellum Saxonicum, eundem permanere, qui faerat: nihil eum
4e levitate, de crudelilate, de pessimorum hominum convictu ac familiaritaU mutaste.



üBergetreten, unb ^errf(3^te ie§t aI8 eifriger 5In:^änger beffelßen in ber «^arj*

Burg. 3)ort jturbc er a6er fort ben ©ac^fen Belagert, unb jum 9lücftritt

ju i^rer <Sad^e gejtrungen. SBäl^renb fl(^ in folc^er 3Beife bie ^ö^jie ©e^

fal^r wiber ^einric^ IV. eröoB, würben jugleit^ bie 93if(f;öfe ft^icierig.

(Sdion unmittelSar nad) ber 5?erfamm(ung in SBormS l^atten einige üon

i^mn if)x(n ©eitritt jum 5l6fc|ung8 * Urt^eil gegen ben CJJaSfl lieber Be«

teut, unb l^eimlic^ um SSerjei^ung bei 'Oitßebranb nod^gefud^t. QIIS bie

aSer^ängung beS Äirc^enBanneS in 3)eutf(^Ianb Befannt würbe, gerieften

und) anbere in Sejtürjung, unb nun jeigten fld^ bie Steigen öon bem Uns

terfd^ieb, ben ber ®ei|t ber 3eit jnjif^en bem ©eifiigen unb bem 3rbifci^cn

mac!^te, genau in ber oben fcemerften -3Beife. SWe^rere SSifd^öfe fingen nam*

lic^ an, ben Umgang mit bem .Jtaifer ju öermeiben , unb als Otc^tfertis

gungSgrunb gaben fle auSbrücftid^ an
, fle wollten lieber ben Jlönig , al8

©Ott beleibigen , lieber i^ren Seib , aU i^re ©eete in ©efa^^r bringen i»),

5£)iefc mer!tcürbige Qleuferung §eigt bie 93ebeutung beä Jtam^fe§ jicifd^en

$abfi unb Äaifer ungemein beutlid^, fle offenbart, warum ©regor VII. bie

MuSfü^rung feiner t^ermefenen Entwürfe wagen burfte.

©ac^fen war alfo im 5lufftanbe, unb bie 93if^öfe wonbten ftd^ bem

*)3abfie ju; gleid^wol^I foKte bie 93ebrängni§ beS ÄonigS l^ierauf flc^ nid^t

Befc^ränfen, fonbern eS gingen auc^ bie feinbfetigen ©eflnnungen ber fübs

beutfd^en Surften noc:^ me^r jur ii)at über. 2)ie «^erjöge öon ©djwaben,

äBaiern unb itärnt^en, ingleid^en bie ©ifd^öfe t>on SBormS unb SBürsburg

terfammelten ftc^ in Ulm, unb f^rieben auf ben Dftober 1076 eine aHge-

meine 9ieid^SöerfammIung nac^ itribur au9, um über bie gefa^rlid^e Sage

beS 9Rei(I?a ju beratl^en. Qlm be^immten 3:'age, fagt Lambert, fanben jlc^

bie Surften öon öerfc^iebenen il^eilen beä 9lei(^3 in grofer ^tnja^I ein, unb

Hnmütl^ig forberten fie bie 5lbfe$ung beö ÄönigS. ^einric^ IV. ^ielt fld^

mit wenigen ©etreuen in O^^jenl^eim auf. 511S er bort bie aSorgängc in

Itribur erfuhr, erneuerte er fein gewohntes i^erfal^ren im Ungemac!^, b. 1^.

er legte iid) auf's 9}orbitten. 3)iefe8' 2J?at öerf^rad^ er ben S(iei(i^§Mnbcn,

baf er o^ne i^re Sujic^ung »" 3ufunft feine SiegierungS^anblung me^r

öorne^men wolle, unb als bie Surften falt blieben, erbot er fl(i> fogor,

lt)nen bie ©taatSleitung tl^atfäc^Iid^ ganj ju übergeben, wenn fte i^m nur

ben 3tamen unb bie @^rensei(^en beS JtönigS laffen würben. SKan beriet)^

jtun lange l^in unb l^er; enblic!^ bereinigte man fld^ ju folgenben ©efc^lüfs

fen: 1) ber ^ab^ möge in einer QJerfammlung beS folgenben Sa^reS ju

SlugSburg in jtaatlidier 58ejie^ung über ©(^ulb ober Unf(!^ulb beS ÄonigS

tickten; 2) biS jur Sallung beS Urt^eilS fotl «öeinrid^ otter öffentlichen ®e=

fd^äfte flc^ entl^alten, unb mittelft Entfernung ber ©cbannten öon feinem

^ofe in @pe^er als $riöatmann leben; 3) binnen 5a^reSfrifi ^aht >&ein»

tld^ Jjon bem .JJird^enbanne f1(^ ju löfen, unb gwar bei 2?ermeibung befl

") ®onj in biefen MuSbrücfen etja^lt Sambett »on aWaff^nburg bie ©a^e jit bem Sal^t

1076 (^tßot Zt>. 1, @. 408;. Complures alii
, qnoram et In Denm fides pnrior panlatlm se pi-

latio se snbtrdhebant, et ad regem, licet ciebrU jnssionibtis evocati, redire notebant, «atius ju-

dicandum te^em quam Deum ofendere, corporis quam animae dispendium incidere.
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gic^tSnad^t^eilS , t)ap er mä) fruchtlos Uerflric^ener 5ti|l atter Siedete auf

bte ÄroTie für immer öerlujlig fei. — iDer StbniQ , njeld^er |I(^ in foI(6en

JBagen fletS barauf öerliefi, baf er fpäter bur^ ^lö^Iid^cn 9Be(i^feI be3 ®\Mi
iticber jur SWad^t gelangen unb fld^ räd^en tcerbe, unterwarf flc^ ben 33e«

brängniffen meifienS , unb fo machte er aud^ je^t feinen QJerfudb jum 9Bis

berfianb gegen bie 3lei^etierfammlung, fonbern er leiflete bem Urtl^eile bets

felt»en fogleic^ ©e^orfam.

3n ®)je-^er lebte nun ber üorne'^mfle .Röntg ber ß^riflen'^eit einfam

«nb mad^tlog/ mit ber @orge für bie 3ufunft 6efc(;äftiget. ®d^on im ^xüf):

idf^x 1076 war er gcfeannt werben; Ui ju berfelben 3eit 1077 mufte er

flifo mit bem ^abfie ffd^ !?erf56nen, wenn er nid^^t baS 9ieid^ unwiberrufUd^

Verlieren woUte. 95ei bem unSeugfamen ß^arafter «öilbebranbS unb bem
Fanatismus feiner ©runbfa^e fonnte jene ^erfö^nung ni^tg anberg fein^

fliä unbebingte, fd^mad^öoÖe Unterwerfung. 5ö3o^I mod^te >§einrid^ bie^

ful^Ien : inbefen eS ^anbelte fld^ ia um eine Ärone, unb n^aS 'i^ahtn Äönige

nid^t fd^on get^an, um eine fold^e ju erlangen, ober ju be^auipten? Q116

ba^er ber SBinter fi^ näherte, unb bie 3fit bis jum grü^ja^jr, wo ber

93ann gelöst fein mufte, nur noc^ wenige SKonate umfafte, fo entfd^Iof

f!d^ ^einrid^ IV. jur Steife nad[; Italien. 33orerfl fd^icfte er 3}ertraute bas

^in ai, t^eilö um ben $abfl öorjubereiten, t^eilS um S'ürbitter bei bemfel=

ien gu gewinnen. 3Bir l^aben fc^on oben erja^It, ba§ QSonifaj, ber rei^e

STOarfgraf öon ^i'uScien, eine junge Slßittwe, 93eatrir, l^interlief, bie fld^ wie«

ber mit bem «^erjog ©otefrieb öon ;?otf)ringen Jjermä^Ite. «öeinrid^ III.^

gleid^fam, als wenn er a^nete, welches Unheil ber ©treit über bie reichen

33efl§ungen öon 33eatrir fpater ii^eranlafen werbe, ^atte le^tere mit i^rer

%od)Hx SKat^ilbe nad^ 3)eutf(^Ianb geführt. 35eibe waren nad^ bem ^obe

Jenes JtaiferS in bie «öeimot!^ jurütfgefe^rt , unb 33eatrir injwifd^en geflor-

Jen. SWatf)iIbc, il^re einjige ßrbin, fam nun mit bem ^JJabfi J^ilbebranb

in ein fo genaues 3Ser^äItnip, bap baS ©erüdfjt beibe fogar eines une^r=

5aren Umganges bef^ulbigte i^). ^ci(ti ber SBeife ©regorS VII. unterl^ielt

et bie 3Serbinbung mit ber reid^en (Srbin gewif mel^r auS )3oIitifd^en, als

ouS anbern ©rimben; bod& wie bem aud^ fei, SKatl^ilbe galt tjiel bei i^m,

tinb an biefe wanbte flc^ benn >§einrid^ IV., um i^m jur Fürf^red^erin bei

bem ^Jriefler ju bienen. »hierauf mad^te er grope *iln|irengungen, bamit er

fld^ baS nöt^ige ®elb jur Sfleife öerfc^affe (fo weit war eS gefommen), unb

einige itage öor Sßei^nad^ten 1076 brac^ er mit feiner ©emal^Iin, feinem

©ö^nlein Äonrab, unb einem einzigen treuen iDiener nad^ Stalien auf. 2)ic

beutfd^en iJürfien, jur 5lbfe^ung beS ÄönigS feji entfd^Iofen, i)atten bie So«

fung üom 93anne biS jum Sn'i^ja^r 1077 nur be^wegen fo fireng gefor*

bert, weil fle ouf frud^ttofen 3SerIauf ber i^ifi hofften: bamit nun ^einrtd^

mit bem fPabfie nid^t jufammentreffen fönne, fuc^ten fie erjierem ben UeBer»

") Lambert Schafn. ad annnm 1077. Unde nee evadere potnit incesti amofis sospieioflem,
passim jactantibus regis faatoribDs, et praecipue clericis, quibns iUieita et contra scita canonniti
contracta conjugia prohibebat, qnod die ac nocte impndenter papa in ejus volataretnr amplexi-
fcns , et illa (Mathilda) fortivis papae amoribns praeoecupata, poBt amissnm eonjugem, tiltr«

secnndas contrahere nuptias detrectaret.
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gang üBer bie %\ptn gu mt^xen, unb bef^alfe l^atten bie «öetjogc öon .J?arn»

ti^en unb ©d^waSen aße ©Sern ©ebirgg^jälfe fel^r tjorfld^tig fcefe^t. <$eins

ti^ IV. iranbte fld^ jeboc^ nad^ ®enf, unb ging ton bort unter ben grö§s

Jen 5lnfirengungen unb ©efai^ren mitten im SBinter üfeer bie 58ergc. 93ci

feiner 5lnfunft in Italien iror auü) «^ilbefcranb öon öiom abgereist, um,
bem 3[?erlangen ber beutfc^en g'ürflen gemäp, bem 9leid^3s ober ©eric^tSs

tage in 5lug§6u«g 6eijun:o^nen. 51I§ er aBer bie ^iac^ric^t tjon ber Qln*

aefenl^eit beS Äaiferl in Stauen erhielt, mod^te er für bie Stulpe biefeS

Sanbeä, fonjie feine eigene ©i(^er^eit Beforgt irerben: er unterBrad^ ba^pr

^Ißfelid^ bie Steife, unb 6ega6 iiä) naä) bem ^'orfdjlag ber SWarfgräfin SWa*

tl^ilbe in eine6 ber fejlen @(^I5ffer berfelBen mit 9Zamen ßTonoffa. Unb in*

ner^alS ber 3Äauern biefer 93urg foßte fld^ ein 5luftritt ereignen, iceld^er

einjig in ber ©efdljid^te bafie^t unb baS menfd^Itd^e ©efü^I auf ba8 äu^erflc

crf^üttert. ^einric^ IV. l^attc mit aßatl^ilbe eine Unterrebung ge^bt, unb
burc^ f!c in 33erbinbung mit einigen gürfien Unterl^anblungen mit bem
5}ab|ie gepflogen, .^itbebranb üerfprad^, ben SBann gu lofen, boc^ nur um
ben ^uiS öottfiänbiger ©rniebrigung beS JtßnigS. Um bie SGßelt öor ber

SKad^t be0 l^eiligen 33aterS in ©djretfen ju fe^en, begnügte fld^ ber fana*

tifc^e ^Priefier nid^t mit einfacher 9iadjgiebigfeit «^einrid^S, fonbern er for*

berte öon il^m feierlid^e Su^e. 3m mittlem SCßaKe öon Ganofa , jtvifd^en

ber britten unb gtteiten SWauer, erfd^ien am 25. 3änner 1077 baS dieid^i-

»berl^au^jt ber 2)eutfc^en, atter 3nit)tn feiner SGBürbe entfleibet, baarfu§, im
1)axmn ©ercanbe, unb bort weilte er o^ne Dbbad^, o^ne ^xant unb ©peife

t)om STOorgen biä jum 5lbenb, bie 3^crjei^ung beS ^abfleS erfle^enb is)»

<Sin ©leid^eS gefc^al^ am jiceiten, ein ©leid^eS am britten 3^ag. Qtm öiet«

ten gerul^te enblid^ «^ilbebranb, ben 93ü§enben bei flc^ Jjorgulajfen , unb bie

;2o8fpred^ung öom 95anne unter ben 93ebingungen ju bercißigen: 1) ba^

•Öeinric^ auf einer Sfieid^ööerfammlung, welche ber 5Pabfl bejiimmen unb be*

fud^en merbe, i>on ben 5lnflagen ber 5'ürfien flc^ reinige, ober bie Ärone

nieberlege, 2) bis bal^in otter QJerrid^tungen be3 !öniglid^en Ql^teS fld^ ent*

^alte, 3) feinen 2)ienflmann Ulrid^ tton ßoä^eim, foitie ben 93ifd^of 9iuts

ierb öort Bamberg, unb anbete, burd^ beren 9iat^fc^lage er flc^ unb baä

9leid^ ju ©runbe gerichtet i^abe, für immer ton fic^ entferne, unb enblid^

4) für ben ^aü, bof i^m bie Oleinigung Uon ben Qlnflagen gelingen unb
er am Sieid^e bleiben »erbe, als Untergebner beS ^abfieS, bejfen

93efe^Ie fietS gel^orfom öottfirecfe. 5lud^ biefen fd^mad^öotten 93ebingungett

unterrearf flc^ ^einrid^ IV., unb ber Äaifer war fo^in ber iKntcrt|)an Ir^ö

römtfd)ett ßifd)of6 ^').

") 35te D-ütüe ifl roieberum Cambert , unb jroat jum Sü1&« 1077 : Venit ille (Ilenricus IV.),

nt jo^sum erat, et cum caFteUum illud (Canusium) triplici muro septura esset , intra secundum
ninrorum amhitum receptus, Toris derelicto omni comitatu suo , deposito cultu regio, nihil
praeferens regium, nihil ostentans pompaticum, nudis pedibus , fejunus matte usque ad vet-
peram perstabat, Romani pontificis sententiam praestolando.

"; Cambert bert*tet bief auf bag beflimmtctie ju bem Sa^t 1077: Quod si purgatis (rex),

qoae abjicerentur. potens confortatusque in reg^o perstitisset, subditus Romano pontifici sem'
per dictoque obtemperare foret.
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SDJit 0ie(^t füllen wir (Sntruflung gegen bie 5tnmapung be8 ^riefierS,

wo^I gejiemet ferner 5ld&tung tjor bem Unglürf; allein «^einric^ fann be|fcn=

«ngead^tft nur geringe S^eilna^mc etnpöf en. 63 war nidjt bie <$ärtc eineS

Mnberfc^ulbeten ©efc^icES, baS ii^n nieberaarf, fonbern bie SKipl^anbfung ber

öerfajfung3mä§igen üit(ifk feinet 33oIfe8. 3ui>ent üerle^t nn0 aud} bie

Unempfinblif^feit gegen bie ©d^mac^ ber Srniebrigung, irelc^e er fo oft jur

©c^QU trug. %n jäl^er «§artnä(figfeit fel^Ite eS i'^m burd^au6 nid^t, unb

er befaf gar ao^l bie nöt^ige Äraft, um feinen ijeinben 3^ro§ ju Bieten

:

inbeffen ü6erjeugt, baf eS i^m gelingen werbe, fpäter für eine 2)emiit!^igung

fl(^ na(^brütflid^ rächen ju fönnen, a(i)UU er biefe nur gering, ©o unter=

njorf er ^(i) benn oud^ ber fc^mac^öoßen ^rniebrigung gegen ben ^a6|i jus

üerlafflg nur mit Sßoxbef)alt, in ber &oIge ben ^eiligen QSater empfinblic^

bafür ju jüc^tigen; boc^ e6en biefer ©emütbSjug erfci^eint fe^r anjiöpig,

weil er bie Urfad^e war, ba§ ^einric^ fo leid^tflnnig ben grö§ten <i^era6=

würbigungen ftd^ unterjog. ^^ac^ ber ^Huf^eSung beS 93annfluc^e3 ereignete

flc^ übrigens ein 3wifd^enöorfatt, welcher bie ß^araftere ber beiben Sßibers

fod^er ungemein !Iar entl^üllt. «^ilbebranb, brad^ bei einem feierlid^en ^od^=

amt in ber Äa^elle ju ßanofa eine v&o^ie in jwei Hälften, unb wanbte

jl^ fobann mit folgenber 2lnrebe an ben anwefenben .ftönig. „!Du l^afl

mid^, mein @o^n, grofer 33erbred^en befc^ulbiget, bie mic^ gur ^efleibung

i)e3 ^abfilid^en *ilmte3 unfähig mad^en würben. 2)ie -^anblungen meineä

ganzen iJebenS wiberlegen bie *ilnflagen, aud^ burc^ 3fW9«n fonnte iü} fle

nieberf^Iagen; bod^ um ouf ber ©tette meine Unfd^ulb ^u erweifen, geniefe

id^ biefe ^älftc öom Seibe beä ^^errn unter bem feierlirf;en ^^nrufen @otte3,

er möge öon bem 33erbad^te mic^ erlöfen, wenn i(i) unfc^ulbig, ober auf

ber ©tette burd^ ^löglid^en ITob mic^ firafen, wenn ic^ fc^ulbig bin." %li

nun ber ^JJabji natürlich wohlbehalten blieb, erflärte bie 33olfSmenge jauc^s

genb beffen ©d^ulblojlgfeit. 3)ann na^m »öilbebranb wieber baS 2Bort unb

fprad^ §u «öeinrid; : „9Ze^me bie anbere »Hälfte ber «öojiie , mein So^n, unb

i^m wie id^, wenn bu üon bem S3erbred^en, fo bie Sürjien bir öorwerfen,

bid^ frei wei§t." 3)en Äonig ergriff aber über biefe 3"inut^ung läl^menber

<Sd;recfen, er würbe bleich, fiotterte (Sntfd^ulbigungen , unb gebraucl;te 2öin=

Jeljjüge aller Qlrt, um bem öermeintlid^en ©otteäurt^eil fl(^ ju entjie^en •*).

SBie ^od^ fianb alfo «öilbebranb über ^einric^, eä mod^te nun jener feiner

Unfd^ulb fld^ bewußt, ober über ben SBal^n feiner 3cit ergaben gewefen

fein! O^ne 3weifel war erjiereä ber Sali; benn bie fd^einbaren SBiber*

fpxüüit in bem 2chm ©regorS VII. erflären fld^ nur burd^ eine fanatifd^e

@emüt:^3rid^tung. 2)tefer 5Pabfi wollte gewi§ nur baS ©ute; aber gleid^

ben ^jolitifc^en ©c^wärmern, welche baS 3ßoi^l be3 33olEe3 burd^ ©ewalt

unb 3wang beförbern wollen, fud^tc aud^ 'öilbebranb feine wol^Imeinenben

9lbftd>ten burd^ ^ierard^ifd^en 2)efpotiSmu8 ju erreid^en. «Selbfl feine (Sin*

»») X>it obiae (StiäUuna tfl glcJAfall« nadb Eambett. ®te aseftüijung J&einri<6« IV. fd^ilbert

*i«fct @efdt)i(t)tt<!)reiber in folgenber SEeife: At haee itle (rex) inopinata re attonitas , aestnare,
tergiversari, eonsilia cum suis familiaribus , segregatus a multitudine, conferre , et quid facto
opQB esset, qualiter tarn borrendi examinis necessitatem evaderet , trepidns contuleret.
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grifc in bie ©ei^eflfrei^eit fßnnen nun nid^t me^r Befremden, ba oud) ^o«

litifdie Sanatifcr üon ber 5?olfä^artei feinen 5ln^anb nal^men ober nehmen

njürben, gur 'öermeintlid^en 93eförberung beä öffentlid^en SBo^Ieä bie ©ebans

Jen unter ^l^ormunbfdfiaft gu jiefien, unb fogar ben Gleitern baö Olec^t gut

^rjie^ung i^rer Jlinber ju entirinben.

£)6gleic^ bie ©efcfjid^te ^einric^ IV. »regen feiner gebulbigcn 2)emüs

tl^tgung gegen ben 5Pabfl unb feineS 93enc^menS überhaupt nic^t ju ents

fd^ulbigen J?ermag, fo mu^ fle bennoc^ baS 33erfa()ren ber beutf(!^en Sürjlen

nac^brücfüc^ rügen; benn auf biefen liegt ein fe^r grofer 3;^eil ber @^ulb,

iaf bie Sßürbe ber Oicidjiägeiralt bur^ bie Unteraürftgfeit unter ben ^abjl

BePecEt reurbe. 2)er Jlönig l^attc bur(^ fein Senc^men gegen bie <Sac^fen

100 füHal bie 5tbfe^ung öerbient, unb eä jrare rü^mlic^ gerccfen, rcenn bie

9ieid^Sfiänbe bem Unterbrücfer fein üieä)t Ratten njiberfa^ren lafen; aUein

t»erad^tli(^e 5eigt)eit unb unebelmüt^ige Oeftnnung jetgte eS, aenn man erjl

iei bem 5luftreten be6 5JJa6|ie8 gegen -Ocinric^ IV. ft(^ erinnern n?ottte, bafi

le^terer bie öerfajfungSma§igen Siechte beS 33olfe§ beeinträchtiget |abe, unb

barum abgefegt iverben müjfe. Sugleic^ rcar au6^ bie öorgeblit^e Sürforge

ber Sürflen für Sreii^eit unb IRec^t eitel ^eucfielei; benn al8 e3 i^r 33or-

t'^eil ju er^eifc^en fc^ien, ^aben fle ben Jfßnig in ber Untcrbrürfung ber

mannhaften ©acftfen auf bag eifrigjle unter|iü|t. 95ei bem Qtuäbrud^e beS

Äam^jfcS jttjif^en ber geifilic^en unb weltlichen Wlaä)t fuc^ten ftc aber bie

Sloif) beS Äönigä nur gu benü^en, um bie fo fe^r erjiarfte SReid^Sgetoalt

in i^rem ^rtüatinterefe aieber ju ©runbe §u richten, unb bef^alb liefen

fle eS ru^ig gefc^eBen, baf bie ^ffiürbc befelben bur^ ben römifc^en Sifc^of

mi§^anbelt tcerbe. SWit S^ac^brucE mup ba^er bie ©efd^i^te ein fol^eß

©taatSöerfa|)ren ber S'ürfien Derurt^eilen.

3)aä ©c^icffal ^^einrid^ IV. blieb fld^ übrigeng immer gleici^, b. f^. tS

5ot bel^arrli^ einen ^lö^lid^en Sßec^fel t>on ®lücf unb Ungemac!^ bor. 5tu<^

«üc^ ber tiefen (Srniebrigung gegen ben ^Jabfl er^ob fld^ olfo bie SKac^t

ieö Äönigö öon S^euem,

€iin^^ i^auptllüdi.

IPas ©cfe^ ber fiönigeujal)!. Bürgerkrieg in JJeutfdjlanlr. Öeue Ber-

JDÜrfniffe öer gei(llid)en untr u)eltltci)eit iRat^t.

(SSom Sa^c 1077 iii 1085.)

5118 »öeinrid^ IV. bem ^abfl .^ilbebranb aufrid^tigen ©el^orfam ge=

lobte, fam c8 i^m nid^t entfernt in ben @inn, fein 33erfprec!^en gu erfüllen,

fonbern eö »or i^m nur barum ju t^un, burd^ fiöfung beö Äir<t^enbann<8

ju bem Säi^ ber SKittel gu gelangen, um fld^ gleichmäßig an bem röml-
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f<i^eti 93ifd^of unb an ben bcutfc^en gürfien §u rad^cn. 2)er S'Jflanb öon

Stauen fd^icn bie erfie ©eleijen^eit jur aSefriebigung fetner SBünfd^e ju ge=

wäl^ren. Sn biefem ;öanbe njar ber aupere ÄultuS ber c^rijlU^en 9ielt=

gion äuperlid^ jnjor [e^r glänsenb unb eifrig/ afcer innerlld^ brang er un=

gleich weniger in'8 ®emüt^, unb ba jugleid^ baS Äirc^enoBerl^aupt njeit

geringeres 5tnfe^en genop, ali in 2)cutfilanb, fo ^atte ber ©annflud^ @re=

gorö VII. gegen ben Äaifer iro^I ©ntrüftung gegen ben ^ab^, bo(!^ feine

§urd^t l^eröorgebrad^t. ®erabe umgefe^rt fud^te man baS 9BieberüergeItung0=

tt(i)t auöjuü6en, unb «öilbeferanb afeäufe^en, 2)efl'enungeac^tet l)atU >§einric^

t»cr i^m ongefeotenen Unterfiü^ung ber 3taliener nit^t getraut, öielme^r beni

^aBfte fld^ unternjorfen , unb l^ierüfeer amrben iene fo aufgebraci^t, baf f!e

bem Äaifer fa^ mit ^Berad^tung begegneten, Se^terer erflärtc bafjer im ©c»

l^eimen feine Sereitroittigfeit jum Äam^f gegen ©regor VII., um bie ©unft

3)eS ißoIfeS auf ber füblid^en Q^penfeite »lieber ^u erlangen. @el6ji öffents

Ji(i^ gefc^al^en jebod^ auc^ ©c^ritte «^einric^S IV., n;el(l;e ben feefd^Ioffeneu

Unge|)orfam gegen ben 51}a6fl Beurfunbeten, benn er berief bie 0tat^ge6er,

welche er nac^ bem gefc^Ioffenen )i>ertragc entfernen fotlte, lieber §u fl(^,

unb auf bem Oteici^ätage, njo er ftc^ üon ben Ulnflagen ber i^-ür^en reinigen

fottte, erfd^ien er nid^t. 2)abur(^ würben nun aud^ bie le^tern Bewogen,

mit (Srn^ gegen ben Äönig einjufd^reiten. 0^ad^bem f!e bat)er eine attges

meine 9leic^SoerfammIung auf ben 13. SPiärj 1077 nad^ ^orc^^eim Berufen

jj^latten, fo würbe auf biefer »§einrid£| IV. burd^ ein Urt^eil feineä QlmteS

intfefet, unb an feiner @teüe ^erjog jRuboI^:^ in ©d^waben jum Äönig

txxioaf)U. SD^an wollte jebod^ nic^t blop bie ^erfon beä 3fteid^Soberi^au)3tS

jue^f^eln, fonbern jugleic^ burdf; ein ®efe§ feierlicf) feflfietten, bof bie beutfc^c

Äönig0frone niemals burc^ (Srbred^t, fonbern fletä nur burd^ bie SÖa^l

tjom ganjen 9}oIE erworben werben fonne. 5)er Oieic^ätag erliep bo^er al8

«in ©taatggrunbgcfe^ folgenben ®efc^lu§ : Wit attgemciner 3ufttmmung unb

mit 33iöigung be3 5|5abfie3 wirb yerorbnet, bap bie foniglic^e ©ewalt in

2)eutfcf;(anb 9'iiemanben burd^ ©rbfd^aft jufatten !ann, wie e§ früher ©itte

war, fonbern bap ein @o^n beS Äönigä, obgteid^ er beS 5tmteS no^ fo

»ürbig fei, bie Ärone bod^ nur burd^ freiwillige 9Baf)[ unb nic^t burd^ bie

(Erbfolge erlangen fann. SBenn -hingegen ber <Bo^n beS JlönigS bie n6t:^i=

gen ßigenfd^aften jur SSefleibung be3 oberften Oieid^^Samtg nic^t befl^t, ober

wenn i^n baS 5SolE nid^t will, fo jie^t eS in ber SKad^t beä aSolfeä, wm
immer ^um Jtönig ju ergeben *;. ßg war gut, baf man ben @runbfa|

ber Sa^lüerfaffung enblid^ burd^ ein dieic^^gefe^ befiimmt unb unwiberruf=

lid^ ouöf^rad^ ; bod^ als fe^r unrü^mlid^ erfd^ien eS, baf man abermals ben

römifd^en SSifd^of einmifd^te, unb bemfelben gleid^fam ein Sit(i)t jur QSefiätis

flung ber beutfd^en Oieic^Sgefe^e beilegte, 3ugleid^ entf^rang baS (Sinfd^rei«

.') Bruno de hello Saxonico: Hoc etiam ibi consensu communi compiobatnm , nomani pon-
tificis auctoritate corroboratam, at regia potestas, nulii per hereditatem (sicut ante fuit consue-
todo) cederet, sed filius regis , etiamsi valde dignus esset, per electionem spontaneam

, quam
per snccessionis lineam rex proveniret: si rero non esset dignus regis filias, vel si nollet eom
populus, quam Regem faceie vellet, haberet in potestate populus.
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Un ber Surften wtbet «öeinrl^ IV. niti^t auS reinen 93ett)eggrunben, fonbern

Jjtelme^r auS «öerrfd^fuc^t unb eigennu|. SRuboI^^ üon @rf>nja6en fottte

Ttämlic^ jebem, ber i^m feine Stimme gab, bafür Bcja^Icn. Otto t>on ©ac^s

fen »erlangte bie SUieberberlei^ung feines «^erjogtl^umS Saiern, bic anbern.

i^ürfien forbcrten l^ingegen 6alb biefe6 ober JeneS ©efc^enf, balb bie @rlaf=

fung einer ©(^ulbigfeit, unb 6eibe0 auf Äoften beS Sfleid^Sgutg. fSlan ^ans

ielte unb feilfd^te nun fo arg in öffentlicher 3Serfammlung, ba^ ber ^äbfl«

lidEie ©efanbte barüBer empört würbe, unb bie SGBa^I JRuboI^^S eine @imc*

jtie nannte. *iluf bie öffentUd^e 33?einung mad^ten biefe QJorgänge einen fe^r

übten (Sinbrurf; benn eä würbe offenbar, ba§ eS ben Surften bei ber 5Ber=

brangung «öeinric^ö IV. nur um ©c^reäc^ung ber Oieic^ägewalt unb @r^5-

l^ung i^rer $rioatmad^t ju ll^un war. J^icrunter mußten ober öorjüglic^

bie mittlem ©tänbe leiben. Unter i^nen entftanb bcnn Itnjufriebenl^eit mit

ber Sßal^I eineö neuen JtöntgS, unb bief gereichte natürlid^ «öeinrid^ IV.

gum 35ort;^eiI. ®ie ©täbte tjatten Ui ber ©c^wäd^ung ber dieiti^ägewalt,

unb ber 5innal^erung ber Surften gur Unab^ängigteit am meiften §u öer=

lieren; fte waren e8 ba^er aud^, weld^e juerft gegen ben ©c^attenfönig JHu=

t)o\pf) auftraten, fie^terer l^atte nac^ ber SiSal^l üon Sorc^^eim ftc^ na^
SKainj begeben, unb bort üon bem ©rjbifc^of ©iegfrieb Sßei^e unb Jlrö=

nung em:pfangcn. 3n feinem ©efolge befanben ftc^ öiele junge Sbelleute,

ijon bcnen einige mit ^Bürgern ju SWatnj in ©treit gerietl^en. 33om S23ort=

wed^fel tarn eg jum J^ampf, beiben ^^eilen eilten aßmälig immer me^r

@tanbe3genojfen ju «^ölfe, unb am C?nbe würbe ber Uluftauf fo gro§, ba^

bie ©tabter bie ©turmglocfe jogen. Se|t griffen bie a3ürger in SKafe ju

ben SBaffen unb jagten nic^t nur bie ©belleute, fonbern au^ ben (Srjbi=

f^of unb ben ©egenfonig 3fluboIV^ au8 ber ©tabt. Seierlic^ erflärte ftd^

alfo baS mad^tige SKainj für «§einri(^ IV., aU red^tmafigen St'ön'iQ ber

5)eutfc^en. Slubol^'^ wanbte ftc^ -hierauf nad^ Sßormä; inbeffen aud) bie

33ürger biefer ©tabt ergriffen bie <Saä)( «^einrid^S, unb fdt^Io^en ben ®egen=

fßnig Sjon i^ren Sßauern au8. 2(ud^ in aUen übrigen ©täbten war bie

©timmung entfc^ieben wiber Siu'nolpi), unb aUenti^alben bel^au:|5tete man mit

S^Ja^brucf, «^einrid^ IV. fei baS red^tma^ige öleid^Soberl^au^t. 3Äan lie^

eS jebo^ nic^t bIo§ bei frönen SBorten bewenben, fonbern fd^icEte ftd^ an,

ben redt;tma§igen Äönig t^atfraftig gu unterftü§en. SDiittlerer unb unterer

.5lbel, fowie mehrere S3ifd^öfe famen oUmalig auf biefelbe ©eftnnung; benn

bo9 SSerfa'^ren ber Surften ju Sorc^^eim war §u ge^äfftg, unb man er=

fanntc ju beutlid^, bafi burd^ baS Qtnftreben berfelben jur Unab^ängigteit

Sjon bem Äaifer, aufer ben ©täbten, aud^ mittlerer unb nieberer *ilbel öiel

Verlieren müfe. Qtlg nun ^einrid^ IV. nod^ im Saläre 1077 wieber in

JDeutfc^Ianb erf(^ien, fo geigte ftc^ fofort, ba^ bie öffentli(f;e SWeinung ber

Station auf feiner ©eite fte^e. 5tu8 ben ©täbten ftrömten if)m. Sreiwittigc

ju 2), in 0legen§burg würbe er mit Subel empfangen, unb auf einem JJanb=

') aSon biefet 3ctt «erfteßt ffcfi bie fdöon oben gemadbtc SSemerfutifl, baf unter bem^eere beß

Äönigä »tele Äaufleute firf) befanben; benn 95runo, ber bieg erjäftlt, heiSt Spzinxid) IV. ben ejrs

tönig. Interea exrex Ileinricus exercitu nee magno etc.; nam maxima pars ejus ex mercato-
ribus erat etc.
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tage bortfelbfl ftd^crtc \f;m aufer einigen 93ifd^öfen fafi ber gefammte 5IbeI

feine >&ülfe gu. ^lefjnlic^eS gefc^a^ in Surgunb, ja t:^eiln:eife fogar in

©r^irafcen, bem J^erjogt^ume Oiubolp^fl , n?o inäbefonbre ber 99if(^of öon

5Iuglburg bie @ad?e «öeinric^ä IV. ergriff. Se^terer »or ba^er 6alb in

ben ©tant) gefefet, mit ^eereSmac^t nciDer feinen Si^etenBul^ier ju jiel^en.

Sftubolp^ aurbe gf^reungen, auS ©c^iraSen ju rceic^en unb feine Suflu^t

bei ben ©ad^fen ju nehmen, nielc^e fc^on öor bem 3:age in ^ordj^eim öon

S'Jeuem aiter ^einrid^ IV. auffianben. 2)a er bort auc^ Unterfiü^ung er*

l^ielt, fo ging er im 5Iugufl lieber füblicf), unb belagerte SBür^burg, no
bie 93ürger ebenfaUS treu ju bem alten ^önig l^ieiten. 2)ie SBelagerung

mufte na^ i^ergeblid^en 5tnfircngungen aufgegeben arerben, unb eä folgten

nun «§ins unb «Öerjüge ber «§eere beiber S'Jebenbu^Ier, bie nic^tä entf(^ieben.

enblic^ fud^te Äöntg Olubol^^ um bie ^ülfe beS -^^abfieä an, inbem

'er jlc^ jugleic^ gtemlic^ unmännlid^ jum Untergebenen beffelben ^erabfe§te.

5lKein obgleich au^ bie fac^ftfcf>en Surften ben {^eiligen SSater bringenb baten,

»iber v^einrid^ IV. offen Partei ju ergreifen, fo jauberte »&ilbebranb boc^

fe^r lange. 5)arum icurben öom Sa^re 1078 biä 1080 neue 3}erfu^e ge=

madtft, bie ©ad^e burd^ bie Sßafen ju entfc^eiben. dlubot^.^^ unb bie @a(^fctt

tcoflten fl^ mit bem 5ln^ange ber «Oer5oge 2Belf unb aSert^oIb bereinigen,

um i^ren ©egner alSDann mit einem ©djiag ^u öernic^ten. >§einri^ fuc^tr

bie§ ju öer^inbern; ba feine ä'fac^t jeboc^ fe^r fc^irac^ irar, fo fam er auf

einen ©ebanfen, rcelcfjer bei guter 5tuäfii^rung für 2)eutfd^Ianb bie f)eil=

famflen SBirfungen ^aben fonnte. 2)er Äönig befc^top namlicfj, au§er ben

©täbten au^ baS :2anböoIE ju feiner Unterflü^ung aufjurufen. v^ätte er

]^ier nur nac^ einem $Iane unb mit Qtuäbauer ge^anbelt, würbe er bir

Ueberbleibfet ber ©flaferei mit flarfer «^anb öertilgt, unb nun ba3 bürget*

lid^e (Element nad^brürflic^ entiritfelt ^aben, fo fonnte 2)eutfc^lanb ^u unge=

meiner SKad^t erhoben werben. SSon ben Sauern f(^Iojfen ft(^ aud^ Uiele

on ^einrieb IV. an. 3e|t fam e§ bei 9.1?ellric^ftabt ^u einem ^^reffen, xttU

'(^ti nrieberum nichts entfc^ieb. SRuboI))^ mufte aoBI nreid^en, aUein aud^

fein ©egner aurbe burc^ £)tto öon ^corb^eim ober <Sa*fen jum 0iücf^ug

gejreungen. 5m Sa^re 1080 brad^te <5cinrid) IV. enbUc^ ein fo grofeS

.$eer jufammen, bap er ben ©egenfönig in «Sac^fen felbfl anzugreifen wagte«

2)ort würbe am 27. 3änner bei ^lardjeim eine jweite ©c^Iad^t gefc^(agen, >

unb in biefer blieb SRuboI^^ ber Sieger, Sefet fd^ien f!d^ baS ©lücf gänjs

Uli) auf bie Seite beffelben ju neigen, ^einricf) IV. wanbte flcf) nämlic^

on ben 5Uabfl, unb forberte unter ber 5)ro^ung ber (Ernennung eineS anbern

Äird^enober^auptS bie Sannung feineS iJ^ebenbu^ferS. «§itbebranb, hierüber

erjürnt, würbe nun bewogen, enblic^ entfc^ieben für 3fluboIp^ t^on ©d^waben

^Partei ju ergreifen. 3n einer feierlichen (5^nobe ju 9fiom f^rad^ er ba^et

am 7. SKärs 1080 öon S^Jeuem ben Sannfiud^ über ^einri^ IV. au8.

Se|terer fetrte flc^ wenig an bie Ungnabe beä ^eiligen 93aterä, unb auf

einer QSerfammlung ju 33riren, weld^er öorjüglid^ lombarbif^e Sifc^öfe bei«

wol^nten, warb ©regor VII., wie einfl in 9Borm8, feiner ©teile entfe^t.

2)iefe8 SWal foUte ber £auf ber ^iriQt Jebod^ anberS fein, als bei ber erfleit
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tced^felfeltlgen 93annung unb (intfe^ung beS Äaifcrä unb beS ^afcfleS. «öeins

rtc^ IV. 6e[ct?Iop namlid^, nod^ im •öettjie 1080 etaaä dntfc^eibenbeS aibc

ben ©egcnfönig S^iubol^^ gu untevnel^men. Sn ber S'Ja^c üoit S'laumBurg

fliegen bie ^eere Leiber ^^eiU auf einanber. ^einrid^ ivurbe an bie eifi«

gurürfgebrängt ; bort fe^te er jld^ aieber, unb lieferte bem Oegncr eine 6Ius

tige ©(^lac^t. 3)cr ®ieg iliet» jaar abermals ben ta^jfern ©ad^fen ; inbefcit

Stubolp^ t>on ©d^aaben erlitt au^er bem 33erlujie ber regten J&anb audf

fine töbtlic^e ^Jermunbung im Unterteife. ^ai abgetrennte ©lieb feetrad^tenlj

fott er roe^müt^ig unb reuef ott aufgerufen i^aSen ; „mit biefer «Oanb ^attc

id^ meinem Jtönig unb ^errn ^reue gefc^n^oren." 33alb barauf terfd^iel)

0iubo(pl^. SKag nun jene ernfie *4eu^erung erbidjtet fein ober nidjt, immer>

;^in feenü^ten bie ^nl^änger v^einrid^S baö ©d^itffal beä ©egenfonigS, um
bafelfce für einen Oiid^terfvruc^ ©otteS gu erflären. 2)er ®ei|l ber 3eit !am
i^nen baSei §u «öitlfe, unb balb jeigte ftc^ auc^ auf ©eite ber S^einbe be3

JtönigS eine fieträdtjtUc^e Umtcanblung ber ©eflnnung. 3)ie ©ad^e «^einrid^ä

fiieg baburd^ fo fel^r, ba§ er fogar bie SKad^t füllte, enbli^ an feinem

3^obfeinb J&ilbebranb bie lang erfe^nte Stacke ju nehmen, ©ofort 50g et:

über bie %lpm nad) Stauen. SWan !am bort bem Äönig öon üielen ^JJar*

teien bereitwillig entgegen, unb jener rücEte im Sa^re 1081 ba^er flegreid^

bis 'Jtom tjor. 9^ur bie reichen @in!ünfte ber ©räfin SJJatl^ilbe bewahrten,

ben $ab|i nod^ t)or gänglid^em Untergang, »öeinri^ fonnte bie )5äbfiUd^c

^au^itfiabt nid^t nehmen; boc^ er be^au^tete |ld^ mehrere Sa^re in Italien,

belagerte Siom jum jnjeiten wie jum britten Wlal unb ergtcang enblicl) bie

Deffnung ber ^^ore. 3)er ©egen^ab^ SBibert ober ©uibert reid^te i^m
bort bie Äaiferfrone. >§ilbebranb l^ingegen blieb in ber (Sngeläburg einges

fd^Iofen, njo^in er flc^ geftürf)tet ^atte. 3)?od^te nun ber Äaifer benfelben

:^inIängUd^ gefc^aäd^t glauben, ober feine SKad^t gegen bie 9iormannen,

meiere unter bem «^erjog ©uiöcarb öon Unteritalien jum ©c^u|e ©regorS Vif,

l^eranjogen, nid^t für jureic^enb erad^ten, genug er befd^lo^ nad^ 35eutfd^Ianb

gurücfjuge^en. ^aä) feinem ^^bjug erfd^ien ©uiScarb öor 3flom unb bemei«

^erte flcti ber ©tabt; aber bie ^Jormannen benahmen fld^ fo graufam, ba^

<§ilbebranb burd^ fol^e 93unbeSgenofenf(^aft ben «Oa^ ber Olomer jld^ jujog,

unb öon i^inen auS ber ©tabt getrieben tcurbe, bie o^ne^jin fafi ganj jer=

fiört rear. 3)er gewaltige SWann |lo^ nad^ ©alerno, unb enbete aud^ fein

Seben im (§x\L ^^einrid^ genof fo ben grofen ^^riump^, feinen ärgfien

aBiberfac^er fliegen ju fe^en, wal^renb er lieber bem ©ipfel ber SOJad^t fld^

näherte, ©elbfi bie Utaii)t wegen beö 5tuftritt8 in Sanoffa tcarb i^m alfo

wirflid^ ju 3,^eil; inbejfen bie ©ered^tigfeit üeripflid^tet ju bem ©e^änbnig,

baf ©regor VII. im Unglütf ru^mwürbiger f!d^ betragen l^at, aU ber

Jtaifer. 5We ©efal^ren unb :öeiben fonnten jenem gleid^wo^I nid^t einmal

bie geringjle 9^ad^giebigfeit, gefd^wetge eine (Srniebrigung abprejfen, unb
gerabc im Ungemac^ geigte ^ilbebranb, abgefe^en öon ber 93erwerflid^feit

feiner ©runbfä^e, boc^ wa^re ©rö^e beS S^arafterS.

v&einrid^ IV., wetd^er fd^on öor ber iJIud^t ©regorä VII. in Deutfd^*

lanb angekommen war, bot bort atte Jträfte auf, um feine Anerkennung a\9
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re^tmäfiijeS Ofteic^öoBerfcau^^t aUgcmein »rieber auSjuairfen. ©eine i^einbc

l^atten nad) iDem S'obe ÜRuborp^S t)on ©c^traben einen neuen ©egenfßnig in

t)tx 5)Serfon beS ©rafen ^ermann Uon :?urent6urg aufgefieKt; aöein biefem

irottte man fon feiner eigenen ^>artei r\o(t) n^eniger Wlaü^t unb ©eI6fifian=

bigfeit erlauben, al3 felSfl bcm «^erjog tJon @d^n:aben. 5ln bem ©egenfönig

fanb ^etnric^ IV". unter folc^en Hmftanben feinen gefährlichen 9Biberfac^er,

unb nur bie 9^orbbeutfc^en i^ätten i^m nod^ ernjilid^e »^inbernife erregen

fönnen. ^Mt 5ßer^ältniffe muften ftd) ba^er ^(ö|lt^ önbern, aenn bem
Äaifer bie 33erf5i^nung mit ben ©ac^fen gelänge, ja eS aar in fold^em

^aU( felbjl t?orau6 ju fe^en, baf ber ©egenfönig frein^iCtig jurücEtreten

tciirbe. «Oeinridj IV. irupte biep rec^t n;o^l, unb be^tjalb reanbte er jld^

ju gfitlidtjen 3}or|ießungen , inbem er ben S'iorbbcutfi^cn auf bae feierlid^fte

-ilc^tung oor aden hergebrachten jRec^ten Oerfprad^. 5)a er nun feit feinnt

tiefen 5'atte in ß'anoffa t^eihreife aenigfienS gerechter fidj benommen, unb
juaeilen felbjl 2)H(be geäußert i^atte, fo liefen ftc^ bie ©aci^fen enblid^ er*

ireid^en. @ie erfannten ^cinric^ im Saläre 1085 aieber alg rec^tmäfigeS

€Rei^Sober^au)3t an, ^ermann fon Luxemburg entfagte ber Ärone, unb ber

33ürgerfrieg aar nun wiiflid^ beigelegt.

^wölftte j^auptHürh.

Ausgang ^)dnxid}5 IV. öeräuöcrtc ^'tatttöoerfaffunö in Biutfd}iant}.

(SUom Sa^re 1083 bii 1106)

Dlad) langen SOßirren fd^ienen enblid^ frieblic^ere 3?er^altnijfe im 3fteic^

cinjutreten, unD bie innere Kräftigung ber Siiation ju gefiatten : ber Äönig
Satte irtax bie Sifc^öfe öon SBürjburg, ^^Jafau , Äonftanj unb SBormS,

fowie bie '^erjöge öon Saiern unb Äärnt^en nod^ gu ©egnern, and) in

@c!^n;abcn jucfte einige Un^ufrieben^eit; aßein bie iRorbbcutfc^en gingen

lieber ru^ig i^ren eigent^ümlid^en 3Öeg, unb fämmtlic^e ©täDte hielten fe|l

an ber Oiei^Sgeaalt. »§einrid^ aar baburc^ fo ftarf, ba^ er aßen feinen

S'cinben rciberfie^en fonnte, unb im SBefen gelang bief aud^. 5118 einen

bauer^aften trieben barf man flc;^ bie tjer^ältnifmäpige Sftu^e, aelc^c je^t

eintrat, freili^ nic^t öorjieUen; tion Seit ju 3eit ereigneten ff*"^' bielme^r bie

rerfc^iebenartigften J?äm)?fe unb 3fieibungen. 3)ie 9iaci^fo{ger öon ©regor VII.

festen bie Sciubfeligfeiten gegen ^^einric^ fort , unb fiifteten foicoi^l in ^ta^

lien, als in JDeutfc^Ianb uielfac^e Umtriebe, »^erjog 3BeIf fuc^te ^ier bie

^af)i eines neuen ©egenfönigg auSjuairfen , aä^renb man bort fogar ben

eigenen @o^n be§ ÄaiferS, Äonrab genannt, jur Empörung aiber ben 93ater

SDirtV« ®er((- »er Di'iitfctieii. II. 9
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jjerleltete. •^dnx'xä) §og noc^ ein SKat üBer bic 5ll^)en, er f^aite ferner mit

ben «öerjogen in 3)eutf^Ianb l^eftig ju ringen, "bei er feinem ©c^iricgerfol^n,

iJriebrid; t»on ^o^enjiaufen, ba3 ^erjogt^um ©c^reaben i?erlie^, aeld^eS

33ert:^oIi) i;n)n B^^ringen fo l^artnädig in ^Infprud; nal^m: juglei^ ergab

•flc^ eine grofe geijlige 93eaegung, ba in ben S'iadjbarlänbern baä Sßerlangen

jur (5ro6crung beS i^eiligen OraBeS angeregt trorben njar: au^ ^aflid^c

Seibenfci^aften würben ertcccEt unb burc^ fle traurige Subens^erfolgungen an=

gcjiiftet : bie 5]}ä6fie fc^ürten ma^renb atter biefer Vorgänge ben ^a^ njiber

ien Äaifer, ivo man i^nen nur immer ©el^ör ga& : baö beutfc^e 3ieic^äo6er=

l^au^t tcurbe enblid^ nad^ Gräften öerläumbet, unb man fte^t alfo, baf an

ßirietrac^t unb Unruhe fein SKangel l^iertfd^te. ^I6er glcic^ito^I vcax ber

äöieberausBrud^ eine? eigentlichen SürgerfriegS nic^t metjr mßglid;. >§einri^

:6efe|ligte fi^ öielme^r tro^ aller Umtriebe fo fe'^r, ba^ eS i§m ^ule|t fogar

gelang, njirflic^e &'rieben§ju|lanbc , unb mit ii)nen baä SBo^lbefinben ber

Siiation ^erbeijufü^ren. ^ie ©efc^id^tfc^reiber jener Seit fpred;en nämlid^

öon ben legten OiegierungSjal^ren ^ einriebe IV. mit groper *ilnerfennung. @ie

geben bem Äonig baS \d]b\u i^ob , ba§ er bie Unterbrücfer ber 5trmen be*

firafte, bem «Straßenraub fleuerte, bem :Safier ftc^ entgegenficHte, unb trieben

fotvie ©erecfjtigfeit einführte *). 3"g^«i^ enthielt er ^d) geitiffenl^aft ber

5tnna^me üon ©efc^enfen für bic Oberleitung eineö Jlird^enamtä. 5)ie guten

«folgen biefer SSejferung, mit ber er fc(;on früher angefangen l^atte, jeigten

fld^ balb; benn ber Jtaifer rcar nun in ben @tanb gefegt, 93i§t^ümer ober

anbere erlebigte Stürben nur an öerbiente S^ianner §u öcrgeben» QBirfli^

rühmte man bieß ie^t ton ber Oiegierung beS stierten «öeinric^S. 5luc^ bie

©tabte gingen unter ben (Sinflüffen einer fo^en ^iegterung fe'^r rafc^ l>ors

roartS, v^anbel unb ©enjerbe l^oben ^ä) in bem Wlaa^e, baß fd^on C!3orbe=

Teilungen §um Uebergenjici^t 2)eutfc^lanb§ in ber @eemad;t getroffen njurben,

unb bie SSer^altniffc fc^ienen über^au^t eine lange unb glüctUd^e 3lu^e beS

0teic!^e9 ju Verbürgen. ®ä^renb in folc^er SBeife bie Aktion innerlid^ er=

fiarfte, gcjialteten ftd^ auc^ bie i5amilien=Q3er]^ältniffe beS JtaiferS ju bejfen

Sufriebenl^eit. (gntrü|iet über ben Ungel^orfam feineS alteften ©o^^neö Äon=
rab ttünfc^te ba3 3^eicf)Sober9au!pt bie S^ad^folge in ber 3flegierung feinem
gleiten ©o^ne ^einrid^ jujun?enben. Unb folc^er ^ieblingäreunfc^ njurbc

befriebiget; benn ber jüngere «^einrid^ tcarb gegen baS (Snbe beä 5a]^re8

1098 auf einem Oteid^Stag in ^öln gum beutfc^en Äönig ertoä^lt. 2)er

3?ater ivar nun jufrieben unb :^eiter, bie glücfliefern ßuftanbe im Snnern
beä 0ieic^8 erhielten unb meierten ftc^, unb ^einrid; i^ofte fd;on, feine Sauf=
ba^n enblic^ im trieben, ia. felbjl mit einem geiriffen OJui^me fd^ließen ju
können, 2)a gelang e3 ben unöerfßl^nli(^en ©egnern beS ^aiferS, le§tern

an ber em^finblid^jten ©eite anjugreifen', nämli(i^ ouc^ feinen jnreiten ©ol^n
•Öeinrirfi aiber ben aSoter aufzuwiegeln.

1) Vita Henrici IV. Imperator oppressores pauperum oppressit, raptores in direptionem
dedit etc. Quid illud est, quod admisit? Nempe hoc erat, quod scelera prohibebat, quod pa-
cem et justitiani revocabat, quod jam latro viam non obsedit

,
quod silva snas insidias non

occultavit, quod nautis mercaforibusque liberum erat, suam ir« viam, quod vetitis rapinis raptor
esniiebat. '
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25ie 6airifcl;en ©rofen voavtn c8 öorne'^mUd^, njeld^c in ber SetreiBung

eines fo üertrorfenen ^laneS flc^ t^ätig ernjiefcn ^), (Sic fingen fld^ an

ben jungen Jtönig, fcet^örten i^n mit 6rf)meic^eleien unb reijtcn fobann

feinen (ä^rgei^ burd) bie treulofefien ©infiüfierungen ^). „9Bie erf^riepUd^

roare eS für baS Sfieic^," fagten bie <§euc^ler, „wenn in gegenwartiger 3eit

ein junger, fraftöotter, fiatt ein olter, fc^road^er SKann bie ®taat6gef(^afte

leiten würbe." 5)er unerfal^rne 3üngling ga6 ftd) feinen 93erfüi^rern leiber

l^in, unb öetfc^wor flci^ mit benfelSen §um @turj beS alten ^aterS. 2luf

baS 3a^r 1105 war bie 5luSfü§rung ber berruc^ten ^i)at fefigefe^t. 5II3

nun in biefem Saläre ber Äaifer mit einem ^eere nad^ ©actjfcn gog, um
einige Unru'^en Beizulegen , üerliep ber jüngere «öeinric^ l^eimlid^ baä v§eer=

lager, unb begaB ftc^ nac^ 33aiern. 9kc^bem er bort bie 93erfc^wornen um
f!(^ Uerfammclt l^atte, fo fünbigte er bem ißater aUen ©e^orfam ouf. 5110

©runb beS ^ufru&rS würbe bie ©tetlung be0 Äaiferö ju ber Jlirc^e ange^

^efeen. -^einrict; IV. war namlic^ immer nod) im .^irc^enbanne/ unb ber

l^eudjlerifd^e ©ofin öerflcfierte be^i^alß, fein ©ewijfen erloube it;ni feinen

33erfe^r mit einem ©ebannten. 3)er J^aifer erfc^raf üter b.iefeS neue lln=

glütf auf baS ]^eftigf!e. 9Bol^t wenbete er aUeS an, um ben üerfü^rten

Süngting jur ^jitc^t gurücfjufü^ren; bod^ feine 5lnftrengungen waren t>er=

geBlid^. 2)a alfo abermals bie SBaffen entfc^eiben mußten , ber aufrül^reri=

fcf?e Äönig aber auper üielen dürften aud^ bie ipabfilic^e 5^artei für fld^

l^atte, fo fc^ien nic^t nur ein neuer, fonbern felbfi ein langwieriger 93ürgers

Irieg beüorjufleben. ©anj unerwartet enüete er jebod^ fc^nett. '^einri^ IV.
J^atte na^ ber ©ntweic^ung feineS ©o^neS ben j^elbjug in ®arf?fen fofort

unterbrochen, unb flc^ nad^ SD^ainj begeben. 5Ba!^renb er bort nad^ bem
IJe^Ifc^Iagen gütli(^er Unter^anblungen jur SSe^au^tung feineS Qlnfe^enS

ijrüflete, jog ber aufrü^rerifc^e @o^n öon SfiegenSburg ou8 über S'iürnberg

nad> springen. 2)a er über ja^Ireid^e «Streitfräfte Verfügte, fo i)erfrf;affte

>cr ftc^ an mehreren Orten bie 5tnerfcnnung alg Jtönig. (Snblid^ boten

i^m aud} bie fac^flfd^en Surften i^re Unterfiü^ung , unb ba bie V^bfilidf^e

Jßartei fe^r eifrig für i^n wirfte, fo würbe bie (Empörung balb fei^r be=

benflic^. SBieberum bie ©täbte waren e§, weld^e ben ^aifer in feiner neuen

®ebrängni§ auf baä narf)brücEIicl;fie unterfiü|ten. 2)ie 33ürger in 9ßain§

öornetjmlid^ leifieten nid^t nur ©elbbeiträge, fonbern fiettten aud^ ii^rc @i)i^nc

al3 ©treiter für bie Otec^te ber SfleidjSgewalt. 5e^t brarf; «öeinrid; IV. öon
SKainj auf, befe^te Sffiürjburg, unb Vertrieb bie 5lufrü^rer aud^ wieber au3

Siiürnberg. 3)a ber junge Jlonig nad^ Olegenöburg geflogen war, fo »erfolgte

it)n ber ftegreic^e 33ater auc^ bort^in; allein nunmehr bat ber jüngere >öeinrid^

um Einleitung öon Unter^anblungen, weld^e er jebod^ nur baju benü^te,

um bie Ärieger öe8 ^aiferS gu uerfü^ren. 3)ie QJerfud^e jur frieblic^en

(Einigung enbigten jum anbern 2Jial frucf;tlo0, unb eS folgten nun »erfd^ie»

*) Annal. Saxo ad annnm 1105. Henricus beUum adversus palrem in Bavaria parat, machi-
nantibusTiepholo marchione, Fieriogero coraite, et Ottone nobili quodam viro, quorum consilio
<«t adjuforio a patris iatere discesseiat.

') aSoriügii* no* Vita Ilenrici IV., «0 bie SSerfül6tuna6fünUe erio&It ractbtn.
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benc 3ße^felf5tte bcS ^amijfeei. ©nblid^ fam bet Jlönig an ber 2^ofeI un=

ireit Äoblenj in bte dla'i)e [eineS 93ater§, unb :pI5^1i* entfprang i^m ein

Oebanfe, ber im äu^erjlen ©rabe Uerruc^t war. Qluf bie 3ärtlt(^feit ber

taterllcl?en Jfiebe red^nenb , Begab er ftd^ aÜein in ba0 iJager beö ÄaiferS,

um mit bemfetben f!c^ ju yerfo^nen. ^einrid^ IV., »on bcm 5lnbUc! be3

(So^neS tief ergriffen, umflammcrte bie S'üfe beffelben, unb befc^roor il^n

Bei eitlem, waS bem lKenfd)en l^eilig ifl, ber unfttttic()en ®m)3Örung gegen

ben eigenen SJater jld^ enblic^ ju enthalten. 2)er junge SKann fd^ten voixh

li^ gerft^rt, warf ftd; nun feinerfeitg bem 93ater ju Süfen, unb gelobte

33ejfcrung, nur möge ber Jtaifer mit bem 5}>abfie flcb öergleid^en. 2)a *&ein=

tid^ IV. feine Sereitreißigfeit jeigte, fo n:urbe befd^Iofcn , ba^ ^ater unb

©ol^n auf eine 9ieicf)6DerfammIung nacf; SKainj fld^ begeben foUten , um
bort über bie (Einleitung i?on Unter^anblungen mit bem romifd^en ©tu^l

bie geeigneten Sefc^lüfje ju fajfen.

5luf Sureben be3 ungerat^enen ©o^neS entließ »^einric^ iV. §utrauenS=

Dott fein ^eer, unb behielt nur ein fleineS (Defolge bei flcb. 3e§t roar ber

5lnf^Iag gelungen; ber junge Jtönig ^eucftelte bem SSater öoKenbS öor, im

gegenwärtigen 5tugenbIicE fei fein (Sinjug in SDiainj wegen ber 5lnwefen^eit

öieler feinbfeliger iJürften gefä^rlic^ : man müjfe biefc er jl gewinnen , unb

ber Äaifer möge ba^er für furjc Seit feinen 5lufent^alt im @ci^Io^ S3ectel=

l^eim nehmen. 5tud^ in biefe Satte ging ^einric^ IV., ber jugieic^ burc^

Sifl öon feinem übrigen ©efolgc bi3 auf gwei ober brei 2)iener getrennt

würbe. 9118 ©efangenen na'^men i^n bie SKauern öon 33ecEeI^eim auf, fpater

j:ene öon Sngel^eim, unb einige ®ifd^5fe entrijfen bem Jtaifer fogar mit

©ewalt bie ßd(i)m feiner SBürbe. SBa^ren 5t6fci^eu erregte bie unwürbigc

@cene: „wer will eS wagen, feine «Öänbe an ba3 tJerrati^ene 3fleic^8ober^au^t

ju legen", rief »^einric^ IV. au8; boc^ bie gefül^ttofen ^ifc^öfe tl^aten eS.

3)er unglücflic^e SKann erfannte nun in ber beif^^ietlofen ^i)at bie ©träfe

für bie 23ergel^en feiner 3ugenb, erinnerte jeboc^ an^i) feine 2)ronger an ben

g'inger ber öergeltenben ©erec^tigfeit. %lä man i^m enblid) burd^ ^arte

2)ro^ungen ben 3Ser§id^t auf baä Oieid^ abgebrungen l^atte, fo würbe ber

entartete ©o'^n beffelben unter bem 3Jamen »Oeinricf;^ V. für baS ©taatSs

ober^au^jt ber 3)eulfcljen erflärt. 2)en abgefegten Jtaifer ^ielt man gefangen;

allein e3 gelang if)m bie 5[ucl)t, unb abermals fd^ien i!^m baS ©c^icffat

Don feiner großen (Srniebrigung ))IogIid^ wieber auf bie «$ö^e ber Wlaäjt ju

lieben. 3)a8 bürgerliche (SIement, als treue (Stü|e ber Oleid^Sgewalt, fam

nämlid^ über bie 2)Zi§^anbIung «$einridf)8 IV. in allgemeine ©ä^rung. 2110

ba^er le^terer auf feiner 5ludl)t nad^ Jtöln fld^ begab, fo fld^erten i^m bie

S3ürger bortfelbfl bereitwillig i^ren ©d^u§ ju. dhtn fo waren Iffiürjburg,

S'iürnberg , SÖBormS unb 5Kainj bem alten .Jtaifer mit tjoUer *ilni^anglid^feit

guget^an, unb wä^renb tffiürjburg wie Ölürnberg bem ©o'^ne flc^ wiber=

festen, bro^te in SWainj fafl ein 5lufjtanb gegen bie ^tnl^änger beffelben.

ßbenfo »erhielt eS flc^ anberwartS, unb alg »otlenbS ber >§er^og öon Sos

tBringen «^einrid^ bem 93ierten bie Streue bewa'^rte, fo ftanb le^terer balb

wieber an ber @pl§e eineö betradbtlid^en .^eereS. ©eine 5einbe rürften nun
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freilid^ mit SUJac^t »iber i^n an; oüein fle trutbcn an t)et SKaa3 öon beut

lot^ringifdjen J&eere ge|"(f)Iagen. 5luf bem ^iücEjug nac^ beut SH^ein erlitt

^eintid; V. au^ tior ^öln Bebeutenben 35erlu|l, gugleic^ «iitben bie SSoIfßs

tnalJen in uerfdjiebenen ©egenben nod) fd^wieriger, unb aUti njai: für ben

jungen Äonig ju fürchten. 2)a erfranfte ber 9}ater/ beffen «5erj burd^ baö

5Bene^men be3 entarteten Äinbeä gebrod^en war, im Sa^re 1106 ju JJüttic^.

tS>üIfe fc^Iug nicfct mei^r an, unb fo üerfd^ieb benn »^einrid^ IV. am 7. 5lus

{jufi bejfelSen Sa^reS. 5)er ©o^n erlangte nun attcrbingS ein|)eUige *^ner=

fennung als Äaifer, boc^ unter fel^r oeranbernben SSer^altniffen : benn XKä^=

renb ber langen Sfiegierung ^einrid^3 IV. rear ein entfc^eibenber 5ßenbe^un!t

ber beutfc^en 3fieirf|ööerfaffung eingetreten.

SBefentlid^er ©runbjug be3 germanif^en S'iationald^arafterä BtteB in

ber alten 3eit |iet3 baa a3ebürfni§ ber ©elbfijianbigfeit, unb biefem ents

(prang bie 3]etgung ju einer bloßen 33unbeS5 ober &öberatit):(Sinrici^tung.

dlax mü^fam rangen \i(i} unter folc^en ^Ser^ältnifen bie ©taatgjuHanbe gur

•Ö'iationalein^eit empor. %iS biefc enblic^ fefl gegtünbet «ar, trat bod^ fd^on

naii) Otto I. reieber ein S^treben nad^ bem göberatiönjefen ein , baS unter

«Öeinrid^ II. fafi bi3 jur neuen 3er[plitterung be0 Uin(i}S gebieten aar.

i)iad^biüdlid;er aU ie njurbe bie @taatöein^eit bagegeu burd^ bie großartigen

Otegierungen JtonrabS II. unb ^einridj III. befefiiget, unb Uorne^mlid^ burd^

ben legten Jlaifer erlangte bie Sf^eic^Sgewalt eine ©tarfe, lüie man fle nur

immer njünf(f;eu mod^te. Vlad) foldfjen (Srfolgen fehlte nichts njeiter, aI3

bie Ärone für erbli^ ju erflaren. Jtonnte biep gelingen, fo tvax bie beulfd^c

©taatäoerfaffung in i^ren ivefentlic^jlen ©runbjügen öeränbert. 5tfferbing3

mupte ber britte ^einrid^ feine (Snticmfe auf ^tblid^feit ber Äaifernjürbe in

feinem •^anfe nod^ öerfdijieben; allein bei bem auSge^eidtjueten -5lnfe^en, ba0

er ber öieidl^Sgenjalt perfc^afft ^atte, geborte nur nod^ (Sin Sf^ad^folger im
gteid^en @inne baju, um uoßenbS aud; bie ©rblid^feit ber .ftrone burd^jus

fe^en. ^ieft Söa^r^eit njurbe burd^ bie folgenbe @efd^id(;te ungemein flar

erwiefen. «öeinrid^ IV. JroHte flc^ nid^t bloß mit ber ©rblic^feit einer ein=

gefd^ränften ober fonjiitutioneUen ÄiJnigämad^t begnügen, fonbern er flrebte

offen na^ ber abfoluten @en;alt, unb beffenungead(;tet l^aitc er feine $läne

Beinahe burd^gefe^t. 5)urd^ einen innern QBiberftanb marb er an i^rer 33otl=

fü^rung nic^t ge^inbert, fonbern auSfc^Iießenb burc^ baS jufäUige ßexwm^'
niß mit bem ^abfte. äBie leicht mußte i^m ba^er bie Erwerbung ber

(Srblic^feit ber Ärone werben, wenn er fld^ gemaßiget, alfo bie OerfaffungSs

mäßigen 9fiec^te ber üerfc^iebenen ©tanbe geachtet ^hikl ^lan fle^t bieß au8

ben bamaligen ^Seri^altniffen ber oerfd^iebenen @tänbe fe^^r beutUd^. 5lu3

ben oben entwicfelten ©rünben Ratten bie 93ürger mit bem Jtaifer fletS ein

gleiches 5ntereffe; benn i^re gemeinfd^aftUd^en SKiberfac^er waren Sürfien

unb (SbeHeute. 2)urc^ J&o^lfianb , 33eoölferung unb SBaffenübung fianben

bie ©täbte aber fd(;on je^t bem 5lbel fafl gleich, unb wo le^terer aud^ nod^

«in Uebergewid^t l^atte, ba lagen bei einem aufrid^tigen Qlnfd^ließen on ba0

Bürgerlid^c Clement entfd^eibenbe SWittel in ber ^anb beS ÄaiferS, um ben

^bel öoHenbä ju beugen. 2)ie ©runb^erren erl^ielten ffd^ in i^rer SWad^t
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nur burci^ baS @cfe§, baf f!e bic cnlftol^enen SeiBeigcnctt mit ©erralt auf

bie @üter guriicffü^ren bürfen. ©c^on burc^ ben ©runbfa^ ber QSeriäljrung,

welcher naä) einjäl^rlgem 5lufcnt^alt in ber ©tabt bie Srei^eit jujlt^crte,

ttar ber QIdcI ungemein gefc^iräd^t morben; aenn man nun rabifal burc^s

gegriffen unb beti ©täbten bie ©erec^tfamc Beigelegt l^atte, aUe unb jcbe

porige aufzunehmen, fo mußten bie ^betteute entweber i^ren SeiSeigenen bic

grei^eit Bereinigen, ober il^re ©üter öerobet fe^en. 5n Beißen fällen er*

langte aBer baä Bürgerlid^e Slcment, unb burd^ baffelBe au(() bie 3fieic^S=

gercatt ba3 entfdjiebene UeBergenjic^t üBer ben Qlüel. ^inc jufammenl^ängenbc

jRei^e öon 93egcBen^eiten l^attc gejeigt, njie fe^r ber 93ürger|ianb jum ®e»

fft^I feiner Slßütbe, unb jur Srfenntnif feiner Sfled^te gelangt voax, 2)amit

erread^te guglei^ ber «^a^ gegen bic Unterbrfitfung, unb ber entfcf}Iojfenc

SBiüe, berfelBen mit ben QBaffen entgegen ju treten. 2)ief Beriefen nic^t

nur bic 35orfötle in 9BormS, Jtoln, STOainj unb 0^ürnBcrg, fonbern öor»

ne^mlic^ ein Qluflauf in QregenSBurg. 5llö <$einrid^ IV. namlid^ gu einer

Befern (Einfielt feiner ©tettung gelangt njar, unb aud^ eincS gerechtem

©taat6tierfa]()ren8 allmalig fld^ Bepeifigte, fo fanb er im Sa'^rc 1104 in

©aiern ©elegenl^eit, öiel ©uteS ju fiiften. SBir l^aBen fc^on im crjien

®uc^e erfahren, reie gvof bie 93cbrücEung fogar Jener iJeiBcignen geaefen

fei, wtläjt einer geijllic^cn ©tiftung gehörten. 3)rei 3^agc in ber SBoc^c

mußten bie Unglüdüd^en fro^nen, unb aufcrbem au{^ 5lBgaBen entridjten.

2)lefc Saji öermel^rten bie Äird^enüögtc no(i^, inbcm jle flarfc gcrici?tä^crr=

lid^e ©efäHe naci> SBißfür forberten. Um bem ?u Begegnen, ^atte »^einric^ IV.

für bie ©eBü^ren ber SSogte ein BefiimmteS 3Äaaf öorgefc^rieBen. IDarüBer

würbe aufer anbern Bairifc^en ©ropen inäBefonbre ©raf ©iegel^arb öon

aSurg'^aufen erBittert, unb unter bem 5?orn:;anb, baf ber ^aifer mit ^intan=

fefeung beS Bairifci^en 5lbel8 ben fäcljflfc^en crl^eBc, fud^te er eine (5m).iörung

gegen ^cinric^ IV. elnjuleiten. ©ige^arb voax einer ber größten 93cbrürfer

ber »Oörigen, unb fd^on bef^alB oon ben bürgern ge'^aft. QIIS er ba^er in

SSerfoIgung feiner aufrü^rerifd^en $Iane gegen bie JHeid^Sgcaalt mit einer

ja^ireid^en SKannfd^aft nad& SRegenSBurg fam, fo ging ber Unnjittc ber

IBürger jur 5^at üBer. 5)er ©raf warb in feiner «ö^erBerge Belagert, unb

nad^ (Sr^ürmung berfelBen, trofe ber 93ern;enbung beS jungen ÄönigS ^eins

rid^, burd^ baS ©d^aert :^ingerid^tet *). 3n foIdEjen 3:^atfad^en lag ein

grofcS ©ereid^t; bod^ nid^t er^ 1104, fonbern f*on lange ijor^er regte jld&

ein ä^nlid^er ©cijt ber 93ürger. <§atte «§einrid^ IV. i?Ianmafig fld^ Darauf

geflutt, unb jugleicf) jeber Seeinträd^tigung öerfajfungämäfiger 9led^te ges

jriffen^aft flc^ enthalten, fo aar i^m bic ©rBIid^fcit ber JJronc gewif , unb

er würbe burd^ bie Unterftü^ung ber öffentlidljcn Sßeinung aud^ gegen ben

*ßaBfl gcflcgt ijjaBcn. 5a eS ifl fogar ungwcifcll^aft, baf Bei einer geredeten

Sllegicrung be8 ÄaiferS ber $aB|l gegen «öcinrid^ IV. cBcn fo wenig, al8

*) Chronioon Drspergense ad annum 1104. Excitatur in iUuin fSigehardum) conspirantibns

tarn urbanis Ratisponensihus
,
quam diversarum partium minislerialis ordinis hominibus seditio

furibunda, quae nullo modo vel ipso imperatoris filio interreniente sedari potnit, donec ab hora
diei tertia usque ad horam nonam in liospitio obsefisuü , tandemque fractis foribus ipse prias

confesBione facta, sumto etiam domioici sacramenti viatico capite trancatus occubuit.
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gegen bejfcn großen 33ater eine ungeBü^rlid^e 5lnma^ung ftc^ erlauBt ^atk»

SlUein in jener ßcit rtax wie in mancher folgenben ber ©taatSfe'^Ier fo

l^äufig, baf bie Jfaifer in il^ren Stämpftn gegen bie 5lnma^ungen ber 5*ötflen

Weber ^lanmäpig auf ba§ Sürgerlid^e (SIement flc^ flutten, noc:^ im ©rofeii

bic «^ö^erfienung ber untern ©tänbe anflreSten. SKit bcn ©täbten öerBanl)

fld^ baS JHeid^?clJer^au)it jnjar bftnS , borf; meifienä nur in ber Uloti), unb
JeineSreegS immer mit gleid^mäpiger S'olgerid^tigfeit. ^einric^ IV. ^ielt e5

freiließ immer mit ben ©tagten, unb gelangte baburd^ n:ieber pi großer

SKac^t; attein er f^aiti ftdi bur(^ feine 3Biflfür unb bur^ baS ßtxtcüx^ni^

mit ber Jlirdie fo üiele S'einbe jugc^ogen, ba§ er jufcieben fein mufte, bic

fSladjt nur fo ju Behaupten, irie fle i^m öon bem 33ater l^interlaffen worbeit

aar. Unb nid^t einmal bie§ !onnte il^m gelingen. 2)ie «»efentlici^fle (5igen=

f^ümlid^feit ber 0tegierung J^einrit^S III. aar bie 33ern5eigerung ber @r6»

h(i)Uit ber «Oerjogt^ümer unb 2J?arfgraff(^aften; in ben langen 33ürgerfriegett.

nac^ feinem 3:'obc würben biefe ©teilen jeboc^ tl^atfäc^Ii^ öfters öererBt,

»l^ne baf eS ber Äaifer änbern fonnte, unb öon Je|t an geigte fl(^ eine

fe^r heftige S'^eigung, bie ^^atfac^e jum 9lerfit ju ergeben. 5)a nun «Oein»

rid) IV. in feinen häufigen 93ebrangni|fen jener Si^eigung felBfl öfters na(!^=

geten mufte, fo ging man unmerflicC; jur ©rfelic^feit ber fürfilicften ©taatgs

ömter über. Umgefe^rt würbe auf bem 3?eicE)§tag ju Sorc^^eim ber ®runb=

fa^ feierlid^ auSgcfproc^en, bafj bie beutfc^e J?onigSfrone niemals öererfit

werben fönne. SBenn aber baS 3fteic^Soberi^aupt ber SBai^I unterliegen, bie
,

Sürfien fjingegen ftanbig fein fottten, fo I^atten bie le^tern natürlid^ ein /

llebergewic^t über bie JRei(i^ggen:aIt; benn hei i^rem großen ©influ^ auf bie 1

SBa^I fonnten fle jeben JtönigSwec^fel jur QluSwirfung neuer Sugefiänbnijfe
"

Benü^en. @dt)on bie 2?orfatte bei ber (Ernennung 3RuboIp^3 öon (Sd^waben

erwiefen foIdjeS. >§einric^ IV. i?ermo(it)te bie Solgen, wetd^e flci^ an ben

3;ag öon B'orc^^eim fnüpften, öottjianbig nie wieber gu terwifc^en; baju

lamen aber burc^ bie freöel^afte ©mvörung feineS ©o^neS neue SSegeben«

l^eiten, weicte bie 0ieid^SgewaIt tief erf^ütterten. 3)ie tJürfien Ratten «§eins

xid) V. nur be^^alb öerfü^rt, um bie SWac^t beS ÄönigS ju fc^wäc^en,

unb ber unerfal^rene Süngling war fo t^örid^t, flc^ ben 5Inf(^Iägen ber ©ro*

fm gänglic^ ^^injugeben. 2)arum beging er aud^ bie größten SKifgriffe.

©ein 93ater flutte flt^ j. 93. mit fo grofem 9lu^en auf baS bürgerliche

Clement; ^einrid^ V. hingegen lief flc^ öon bem 5tbel gur 5einbfelig!eit

wiber bajfelbe öerleiten. 93ei einer feiner 3ftunbreifen fam er mit feinem

©efolge unter anbern nac^ Sflufac^ im (Slfaf , wo er t^on ber ©tabt mit

grof en (S^ren em^jfangen würbe. IDeffenungeac^tet betrugen ]iä) bie 93egleiter

beS J?önig§ fe^r unanftönbig gegen bie grauen unb 3:öc^ter ber 33ürger«

3118 le^tere bef^alb bei ^einricf) V. 95efc^werbe führten, gewö^rte i^ncit

berfelbe nidbt bIo§ feine ©enugt^uung, fonbern benahm flc^ no^ barfd^

gegen bie 33eleibigten , unb üerme^rte fo ben Uebermut^ feiner JDienfileute.

Sinn befc^loffen bie wacfern SSürger, f!c^ felbfl gu fd^ü^en; fraftootC er^ob

fld^ bie 93ei3ßlferung ber gangen ©tabt, unb Vertrieb mit ben SBafen in ber

•&anb ben Jtönig fammt feinem ©efolge. 5)\xx(i) fold^e unb ä^nlid^e SJiifs
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griffe entfrembete jTc^ ^einric^ V. ble ©emüt^er ber SSürger, unb bcp^alb

«jibetffgten flc^ i!^m bie ©täbte immer l^artnääiger. 31ac^bem bie Bürger

in Ä5In ju (S^ren ber rechtmäßigen Oteic^Sgerratt bem jungen Jlönig bie

3^^ore i^rer ©tabt berfc^Ioffcn f)atun , ^rengte ber erbitterte 3üngltng alle

Jträfte an, um diaäjc an ben «^anbwerfern ju ne'^men. ^Ißein bie ßtit

i)eö Sc^alfenrcefeng aar üorüSer, unD bie wacfern @täbter trübten jur QJer=

tl^eibigung tl^rer SBaffe bie ^njecEmapigfien SKaapregeln ju treffen. 3uglei(i^

iraren fle boü 2)?ut^, unb f{e ericarteten ba^er ben neuen 5lngrif , ju njels

(^em ber jüngere «^einricf; fel^r grope 9iüfiungen maci;te, mit 9tu^e unb

<Sel6}iüertrauen. ©nblic^ rücfte ber <So^n beS Äaiferä mxUiä) mit einem

«Öeere t»on 20,000 JKannern Oor bie SWauern öon Stbln. Snbeffen fd&on

fein er^er fiürmifc^er Qlngriff aurbe öon ben ta^fern 33ürgern fo entfc^ieben

abgefc^lagen, baf er einen jweiten ni^t aagen ivoßte. JHu^mloä mußte

er barum jum onbern ^al Jjor ben feürgerlid^en ^anbaerfern jurücfweicfjen.

35er junge Äönig empfanb üSer biefe Siieberlage 6rennenbe ©d^aam; a6er

onfiatt feine fd^iefe (Stellung einjufe^en, unb baä ^tnfci^en feinet 33ater3

wieber l^erjufietten, fc^Iof er fld^ noc^ eifriger an bie ®ro§en an. 2)a er

nämlii^ feinem 33ater gegenüber nur auf bie Sürfien fid) ftü^en fonnte, fo

gab er flc^ fogar gu i^rem «Schmeichler l^era6, unb entblöbete fid^ nic^t, gu

erklären, bap biefelben ein tuid^tigereä ©taatSelement feien, aU ber Äönig *)»

S'iaci^ bem 3^obe feineS 3Sater§ lenfte jtcar «^einrid^ V. mieber ein, unb

fud^te nun ben ^o^en Qlbet in gebü^renbe ©ctjranfen ein5ufcl;Iießen; allein

eg njar ju fpät, ba bie 3teic^§getralt aä^renb feiner (Empörung ju fe^r

Beeinträchtiget irorben aar. ^ütB »vereinigte flc^ benn, um bie fiaatSred^t=

lidjen ßufiänbe 2)eutf^Ianb3 aefentlicf; umjuaanbeln. 5)aä (SrgeSni§ unfrer

Unterfuc^ung befielt bemnaci^ in ?J-oIgenbem. 93i§ jur Seit v§einric^8 IV.
aar eä ungeaif?, ob bie (Sntaicflung ber beutfc^en ©taateoerfafung mit ber

erblichen üßonar^iie ober unaiberruflic^ mit bem SBa^Ireic!^ enbigen aerbe.

3n ben erfien jHegierunggjal^ren beS vierten ^^einrid^S fc^ien fogar baS er^e

eintreten ju aollen; ba aenbeten fld^ burcf; bie 2)hi?griffe beS Jtönigg, aeld&e

ben ^abfi jum Äampfe gegen bie 3fieid^ggeaa(t ermutl^igten, bie 3}er^ältniffc

fo plo^lid^, baß bur^ ben feierlichen ^uSfprud^ be0 QBa^Igrunbfa^eS in

aJerBinbung mit ber (Srbüdfjfeit ber fürfilic^en Qlemter 3)eutf^lanb unaban=

berlid^ jum Sßa^Ireid^ erhoben aurbe. ^iebei ^atte e3 auc^ für immer
fein aSeaenben, unb in bie 3«'^ «^einric^ä IV. faßt ba^^er ber 5Benbfpunft

»Ott bem Qlnflreben §ur erblichen SWonard^ie in ben bleibenben Uebergang

iux aSa^ltJerfaffung. 2)a flc^ nad^ biefem bebeutenben ßreigniffe nun auc^

bie Qtuöbilbung aller innern SiJationalsufianbe rid^tete, fo gefioltete flc^ jene

eigent^ümlic^e iHeicf^S. unb aJolfäUerfaffung be3 «Pattelalterg , aelrfie burc^

©roßartigfeit ber ©er^altnijfe
, foaie burdl; Sfieic^t^um, gütte unb 9Äannig*

faltigfeit bei aUen STOängeln bod^ mä) einer ©eite einen fo großen 0iet5

barbot. SBir muffen biefelbe je^t näi^ier barlegen, benu^en baju inbeffen

einen neuen Jpauptabfd^nitt.

N«m uDius capitis, licet sommi, dejectio reparabile regni damnura est. priiicipum atitem
conculcatio ruina regni est. (Vita Henrici IV,)
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©et? ^ö^epun^t tct tcnti^cn ^vö^e im
miticialtev.

(»pm 2afft 1106 bi» äum Safjr 1247).

3nnf« ©ricbfeiJfrn. Ute ßcidjeuerforrnng tftx ÜDeiitfcljen im 12. imlr

13. 3ol)rl)untiert.

(Sin flTo^cS drgeBnif njat nac^ langem klingen Bei bem QtuSgang

.$einrtd;S IV. cnblic^ 6Iei6enb fefigefießt: bie ©igenfd^aft 3)eutfc^Ianb3 aU
SBa^Ireic^. ^er felB^fiänbige @inn ber Station fonnte ben ©ebanten eineS

Äönigt^umä be3 göttlid^en JHed^tg nic^t ertragen, unb frei fottte barum
baS 0teid^äo6er^au^t für immer ernjä^It roerben. 2)ur^ bie unrciberruflid^e

dntfd^eibung biefer Menäfrage erhielt nun bie (Intwicflung be6 93oIfät^um3

eine fefle Cftid^tung , unb fortan gingen bie 2)eutfc^en unauf^altfam bem

«^ö^e^unft Jjon 3)?a^t, SBürbe unb ®rö^e entgegen, ber f!e im 3J?itteralter

|o fe^r augjeid^nete. @ine >§au)3turfad^e bat5on war ber @ei^ ber Sfteid^Ss

fcerfajfung, bie flt^ na(!^ ben ßreignijfen unter «öeinri^ IV. bauer^aft au3s

Btibete, unb air gelten ba^er öor allem gur quellenmäßigen 3)arflellung

berfelSen über *).

1) 25fe üorjägndjilfn Queflen bietixbet ffnb ber ©adifenfptfQfl unb ber ©*tt)abenfpieflcL (5r;

lierer würbe Don bem fddiftfchen SRttter (Site oon SKepgom perabfaft. ©olcbeä qefchab jtrar erfl

»njifcfeen 1215 unb I2I8, alfo erft im l3. SaF)r6unbert; inbeffen ber 3nl)alt be6 5Recf)t«bu(hö trat
f(hon im 12. Sa6rl)unbert gefe^ti* , ba Stepgom nur olte6 i)erflebra(t)te4 SRecftt aufflejeicftnet t)at.

2)er JQerfaJTer faßt bieg in ber ißorrebe felbfi:

„2)iefeg fUed^t bab i* felber nicfct erbadfit

,

<S.6 Ijabcn« oon Tllteti auf unö bta^t
Unfre gute SSorfaßren."

(3lai6 bft Viiisabt »oii Sooft ®. 4.)

IJto* beflimmter erltart eine ©teile eorßer, bag ber Sn^alt be« ©a^fenfvießelö bon unuoti
ten{ti((en Reiten l)errüt)te:
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3)ie gefcttfd^aftlid^e (Sinricötung ber 5?ölfer ifi ber 5tu«brucE beS ans

gcfiammtcn ^cationalgeifieg, welä^tx mit innerer bilbcnber Äraft nad^ aufe»

ter ©ejiattung flrcSt. 3m SKittelalter waren bie 5)eutfc^en o^ne SGÖiDerrebc

i)ie erjie i)lation; atle üfirigen flanben in jeber 93eji£^ung ^inter i^nen ju=

tfirf, unb barum aar auc^ bie beutfdje Sleici^äoerfajyung befonberS eigen=

t^ümlid), reid) unb niannigfac^. 2)en Qlnforberungen unfreS ^ö^er jl£^en=

ben 3etf^iItfT§ fonnte fle natiirlid^ nocfc nic^t ©enüge leijien ; aßein in i^ren

keimen üerbergen ftd^ bie ©runbjüge jener ircifen ©tautSeinrirtjtungen, bie

aU baS 3iel tier nienfc^Iidjen (gntancflung j!c^ barfleßen.unb oon ben reis

fen ©efd^Iec^tern einfi bauernb werben gegrünbet werben. @6 i|l bef§aI6

eben fo le^rreid^, als anjie^enb, ben fcl)afenben ©eifl ber 3eit auc^ im Qü=

tert^um j^u BeoSad^ten, unb mitten in bem ©ewirre rauher i^eibenfcl^aften

unb bunHer ^Begriffe glei^wo'^t fc^on bie 93ora^nung ber fimftigen gefett=

f^aftlictjen Orbnung, fowic bie erjien ©crfuc^e ju i^rer (Sinfü^rung wa^r-

gune^mcn.

2)a8 beutfd>e Oiei^ Bilbete im 12. unb 13. Sa'^r'^unbert eine unjer*

trennlic^e Gin^eit, an bcren ®pi^e ein gemeinfameS ©taat3olJer'^au)}t , ber

Äaifer, ftonb. Organifc^ gegliebert in mehrere unb mannigfache 95eftanb=

tl^eilc t^eilte ]ld) baS 3teic^ in :?anbfc^aften ober ^rotinjen, benen al3 06er=

]^aupt ein Surft ober ®raf torgefc^t war. :&e^tere übten in i^ren ®:pren»

geln bie 3ficgierungä - ober Q^erwaltungäre^te, fowie bie richterliche @es

walt auS; inbefen aUt biefe Sefugnife erlangten fle nur burd^ ^erlei^ung

beä ÄaiferS ober be§ ^ddji , unb fte waren alfo ni^t felbp^crrfdjenb ober

fouöerän , fonbcrn bem Sfleitfjc untergeben. Xie Oberleitung ber IanbeS^err=

liefen 3te^te bur(^ ben Äaifer erfolgte bei ben ^erjogt^ümern unter bem

^Stef dieibt fioben cor alter 3eit
Unfer Sßor^ertn f)fr9el'racl)t

Z)ererJ)oct)nicl)ttanngebenfcn." _
C^diSgnt'f Von Botel to. 2.)

5Iuö bem Snfealt be* ©arfifenfpiegelä ergiebt ftd& übnqmä, b.it ber S3erfafTcr nidht fad&flfttfS

Sanbfctiaff^; ober ^Jroeinjtalrectit, fonbern allgemein teutfd'eS Stei*f recht fammelte unb niebers

ftfirieb. 2)ie iTrbeit SHeygoicö fonb großen 5Beifü!I unb baSur* qu* U^adiofimung. fSlan erroei;

terte bie igarnmlung burcfc ^ufagc au$ ben alten SHed>t6bü*ern, Äop-.tularien unb faiferliijien

JBerorbnungen, ni*t irtnbcr bur* Tfnmerfungen unb CSrlauterungen. ©o entßanbcn üudi in

©übbeutfrfilanb ^anbfctritten uom Äatferrecfit, unb weil SJepgoro feine ©atrmlung auSbrücElf<6

©adifenfpiegel nannte "^^J. fo f)ief man fpä'ter bie fübbeutf«he ben ©<!> id abenfpieg cl. 2it

«euerer Seit nimmt man ben le^tern ali ein fefbftftdnbige^ unb eigene^ ditAUbudb in ainfprucf) **'.

5Ki*ti9 ift tS au* , baf berfeSbe mehrere St)ei(e enthält , bie bem ©a*fenfpiegel abgeben unb
fcibftßiVnbige 3{e*t^fd|e bilben. 2)arüug fo'gt inbeffen teincemegö , ba§ bie Jftbcit Stefgom'«
mibt bie aSeranlaffitng gegeben babe, au* üon ben fübfceutf*en S)te*tSgerool)nbeiten eine Samms
lung ju ueranßaUen. £)a übrigen^ afle reefentli*en SBeftimmunaen beiber Sammlungen entrocber

gleidb ober i^enranbt ft'nb, fo (lebt jebenfaUg fefl, baf biefelben allgemein beittf*eö !)?e*t entbalten.
Ueber ben 3nbalt ber oben entroidPelten 9tei*Si5ertaffung terrf*! 4n)if*en ®*roa6enrDiegel unb
©a*fenfpiegel Eein SBiberfvru*, unb eö ifi baßer für unfern 3n?ecf ireniger erbebli*, ob erfteret
reirfti* eine erweiterte si|o*abmung beö le^tern fei , ober alä fftbftftdnbigel 9?e*tebu* einen
eigentbümli*en Urfprung babe. (5inc neuere gute SUuggabe vom ©aefefenfütegel ift eon Dr. ^0=
metjer na* ber SSeriiner ^anbf*rift Bon l36!) , unb nom ©dönjobenfpießel jene »on aSacBernogel,
forote üon greiberrn ^riebri* oon t'afberg. Sübingen 1840.

*3 3" bfc 23orrf(f h'iKl es iinnili.f)

:

slfui ©pifüft ber Saifcffn

©od birS Sil* f«in genannt
Carin tfc toaJjfni KrAt if} brfannt.e

(Jfufgal)« Den Sobft, SBfatt 4 auf ^f^ KrirfiXtf.)

••) Dr. 2f. S, SKtiyfitt in b<t Sscrebf ju bft Aufgabe tti Sfdlpabfnfpitjds »on 5tfi(|fCtii

Siiebrii^ bon SaBbctg,
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SinnHIb ber ga^ne; barum ^eipen biefe 5"rtlentt;ünur beS SReid^cS i?a:^s

nenlffjen^). 5iae :eanbfcl?aftfn, irorüOer ber Jtaifer feine lanbcS^errlici^c

(iJetDalt an einen Sürjien ober ©rafen tcriicl), n^urben an fetner Statt burc^

einen ©oigt öerreoltet; imb fiepen be§ 0tct*8 ffioigteien '). QIu^ ü6er bic

Sfieid^Sfiäbte, bic unmittelbar unter faiferlic^er 9}eriraltung fianben, rear für

S(ieidj8angelegen^eiten unb ridjterlici^e Settung ein 3Soigt gefegt. Ter 3n6es

griff ber lanbeS^errlidjen ©enralt, reeld^c in ^probinjiaU^Ingelcgenl^eitcn felbjl=

fiänbig fld; bewegte, nannte man bie S-anb eS^ o^eit im @egenfa§ ber

atleidjg^o^eit beö Äaiferä unb ber Oteic^Sjianbe. 95on ben 3>enval=

tungS=2J?apregeIn unb 9tic^tcrfprüd;en ber lanbeS^errliicn ©cn^alt, ging bic

^Berufung an ben oScrjten i^enraltcr unb Olic^ter beS Olcictjg, ben Jtaifer *).

S^iefem gefeuerte ferner ber D&erbcfe^I über ben dleid;S{;eetbann : bie Sür=

fien unb ©rafen führten i^rc ^e^ensJ^^Safallen unb 2)ienflmonnen, ber SReid?iS=

»oigt bic J^rieg?^pic6tigen feineS 8prengclö, bo(^ aHe nur al8 llnterbcfcble=

l^aber beä {Rei(^gober^au^>tg, bog bcin ©anjen gebietet. 2)er ^aifer i?ertritt

in fold^er SÖßeife überaß bie Slationalein^eit ber Ianbe§^errlic^en ©eivalt

gegenüber; aber er ifi fein unumf*ränfter ©elbfi^erifdjcr. 3n allen ^cu
rcaltungä-- unD ©efe^gebungögegenfianbcn fmb i^m t?ielmc^r Oieic^^ftanbc

jur ©eite gefegt, beren ^Seiratlp unb 3nflimnumg er in undjtigen Saffen

einju^olen tat. S^Iamcntüc^ fönnen ©efe^e cljne 3ufi<ntmung ber 3teic^S=

fiänbc n^eber erlafen noc^ abgeanbert iretben ^). 5lu^ a(3 Sfieict^Sric^tcr ijl

ber Jtaifer nid^t unumfc^tänft, fonbern eS ftnb i^m gürten aie (Besoffen

jugegeben «). 3)er beutfc^e ^ßnig fte^t ferner nicbt über, fonbern unter

bem ©efe^. 2)iefem, fon^ic ben öteic^ffianben üerantrcortlicö , fann er öor

©eric^t gebogen »erben, unb bic 33erfaffung bejiimmt i^m im 93orauS einen

») ©dfewabenfpiegel Tirt. 52. »Den ^ö'nig waf)let man jum fRiibUx über eigen unb über

lefjen unb über eines jegliAen «Dfanneö £cib. Der Änifer mag ober in ollen Canben nicbt fem,

no* aucb olle Unpericbt ti*tcn }u aller 3eit, unb barum fo leibet er ben Kurilen $Vabn leftcn

unb ©raff^aftcn." — Ce^tere rcaren beilegen feine gal)nelfl)en , weil ber ®taf nur ber Stifter

bc6 ®aue#, nt*t ber ^ccrfiißrer beä (Stammet mar.

') 2)er JReidbgooigt fü&rt in ben Urfunben ben gramen advocaius imperii. ©o lange bie

^aifer wirElidie ^atht unb 2Bürbe befogen, roaren bie 3teict)ötiogteien, oufe benen fte nn*rt ben

9Jeic6§ildbten bie meifte Unterftü^ung jogen, fel)t äQt)lrei«. STtamcntUd) im 12. unb li. S^l)r=

l)unbert finbet man fie ^dufig.

«) 2)te§ folgt fdbon ou6 ber Dtedht^ftetTe ber TTnmerfung 2. 9?od& fcefl'mmter brüdft ft* bec

©adbfenfpiegel tiierül^er aug. S5. 3, 2(rt. liO. ,2n rcel* t'anb ber jfaifer eommt, ba ilt itim lebig

iai ®eri*t bafelbfl. alfo baf er woijl felbfi rieten mag alle bie Älogen . bie uor ibn fom-
wen. SKan foU au* für \l)n bringen alle ®efangenen unb mit 3{ed)t uberminben ober lebtg

lofTen,"

*) Sn ben 5Re*tgbü*ern wirb bie Ginfdbranfung ber Faiferlidhen SWadit bur* bie dleiA^t

fldnbe als fiel) üon felbil t)erflel)enb borauägefelt unb begbalb ni*t bcfonberö erroafnt. 3nbefien

eine ©teüe bei Dtto pon »^reifingen jeigt, wie ernflli* jene einfdirdnfuiig roar , ba fclblt grieb=

ti* 1. »erf*iebene ©taatgmaagregeln rcegen ninnqclnber Suilimmung ber $Kei*Sftdnbe auf gun;

fligere 3eiten uerfdiieben mufte. Sed cum assensum super lioc principum, quibusdani de causis

UtentibuR, habere non posset, (Friedericus 1.) ad eirecfnm tunc perducere ea qnae volvehat

mente, non Valens, ad opportuniora tempora distiilU. Otto Frisingensis de gestis Friederici 1.

L. 2. C. 6. Urstisius Tonius unus. Francofurdi 1585, pog. 449.

«) Sm 3. 5Bu* . Tfrt. 55 beg ©o*fenfpJegelS (Ifufgobe non 3obel ©. 39T) l)cift e6 : ,Ueber

ter gürften Ceib unb iftren gefunbt (ßiefince) moq niemonb SRicbter fein no* rtcbtcn, bann ber

Äönig allein. » ®anj mörfli* ftimmt bomit ber Tfrtifel l'25 beg ©rt'rtiobenfrifaeli liOerein. Somit
ift jebo* nur gefogt, bü§ ber SSorfi? über baß 5?ürftenQeri*t bem .Raifer allein gebübre, nicbt bog
Ie$terer einne'lnri*ter fei. 2)te OTitroirfung ber gürfien atS (gcböffen ergifbt ficfi fcbon axii ben
©teilen bei gombert »on 2(f*üffenbur9 oben ®. 75, 2Cnm. 25, unb bei EUkeliard Casus St. GaUi
oben ©, 9, Änm. 9.
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orfeentlic^'en üiia^Ut, bcn ^fatjgrafeit Bei 9l^cin ')• 3n ®ema§^eit feinet

33erantit)ortIid;feit fönnen nid^t nur überhaupt ©trafen votixv ben Äaifer

Jjerl^ängt njerben, fonbern fogar ©l^renbu^en unt) feI6jl bie 3:'obe8flrafc.

2)o(i; nuip er in Reiben Ratten jur QBa^rung ber SBürbe beS 9tei(^So6ers

l^auptS, cor Q3ott,5te^ung ber ©träfe, be3 3fieic^8, b. ^. feineS Qtmtcä ents

fc§t werben *). 2)er Äaifer ifl enblic^ in biefer @igenfd)Qft fein erSIid^er

3)!^nafi, fonbern nur ein 3i5a^ISeamter, bie vJteid^Sgenjalt fann be^^alB nie

burc^ (ixhx(d)i, fonbern nur burc^ bie SBa^I eriDPtben icerben s). (Sin Be»

gabter unb fraftootter SWann, fein ©cfjattenfönig, fott baS ©taatSoBerljaupt

ber 3)eutfc^en fein, unb barum fott man feinen ©d^wad^Ung ober Krüppel

wallen "). 3iJt 93eflreitung ber Sofien ber 9fieirf|SöeraaItung werben

(Steuern iccber auSgefc^rieben, noc!^ er^o&en, fonbern eS flnb bem Äaifer ju

folc^em 3ix;ecf bie (Sinfönfte beS JHeic^SgutS, oorSe^altcne ©üter, 3ötte, «Oos

|)eit3recl;te u.
f. nj., jugenjiefen. äßenn ber Äaifer bie 9leic^ä0crfaffung

t)erle§t, beren Qtufredjter^aUung unb gereiffenl^afte 93ottjie^ung er Bei Qtns

tritt feines Qlmteä tefc^a'ören niuj], fo ^aben bie 9leic^8fiänbe ba3
Siecht, i^m mit ben SBaffen SBiberjlanb ju leiflen*').

©enau nac^ bem 33i[be ber 0ieic^g = QSerfaffung foflte aud^ bie 93erfafs

fung ber i^anbfd^aften eingerichtet fein. 2ßie bem üieic^e ber Jtaifer, fo icar

ber Sanbfc^aft ein 5ürfl ober @raf borgefe^t; toie jener burdt> 3tei({)Sjidnbe

üSerroac^t irurbe, fo flanben biefem Sanbftanbe jur ©eite, o^ne beren Sei*

xatf) unb 3"|iitnmung er feine 2Äaapreget öon 93ebeutung oofljie^en fottte ^').

') ©actfcn^iegel 25. 3, «Mrt. 52. Äfin ©raf mag ein nä)t Sing ((SSfriAt) galten olöne feinen
<S*uItl)ei§en , baiin tlagt ein gjjonn über ben ©rofen , fo foll er ontrootten cor bem ©cfcuKs
teilen. ^Clfoijiauct) ber ^Jfaljgraf über bem Äai fer unb ber Siurggraf über bem
SDIarEgrafen.

") SaAfenfpieget S. ."?, "Krt. 54 ^gotel <B. ."195). .•J)er .Sö'nig foU l)«ben grenrftf* ditcbt, er fei

»on loelcder ®et-ut( (uon reeidhem Stamm) er (ei. 2)enn al6 ber grandE feinen leib nicbt oerroirFen
mag, er roerbe bann in ber ftanb&aftigen 3it)at gefangen ober ba6 ihm fein Jrendfifch 9lecf)t uer»

tfieilt fei, ailfo mag ben .König S^iemanb an feinen Ceib gefpredien, imfeO
bann bag -Jteich cor mit urtel unbSKecbt öortöeilt.« 9^ur iEürjer fagt ber ©dhnjabens
fptegel im Tfrt. 124 (Sagberg ®- (>l) baÄ®Iei*e: „Sem Jtönige mag nieman an ben lip gefprec^jen,

im rcerbe ba^ ricfie e »ertfilct, mit bei fürflen urteil

"

') ©act)fenfpiege( 58. 3, ITrt. 52. 2)ie 2)eutf*en follen burd) 9fe*t ben Äönt«
Jraftlen. SZBann er bann geroeil)et tvirb öon ben S3ifct)öfen, bie ba.^u gefegt f:nb, unb auf ben
(Stui)t fiH 2(* (2la*en) fommt , fo l)at er bie föniglidic ©ewalt unb ben i6nigltcl>en
5Ramen. SBann il)n bann tjerno* ber ^ab\l tt>eit}tt , fo bat er beö Slei (t)ö @ croalt (6f)rii

penl)eit) unb ben faiferlicben 9|amen.
">) Sa§ ber Äaifer fclbft regieren foüe unb ni*t burdb SJJinifier, i(ei9t 3Irt. 54 beä ®*roaben«

fjjiegelg, roelcfjer i>on bem @rroat)lten fogar bie förperlitfien ©igenfctjaften forbert, bie für einen

.König unb .^ecrfüörer notömenbig finb. 2)aö ®efe? brücft fid) in ber bamaligen tinblictjen unb
naiuen Spracf)e alfo au«: »Sinen lahmen nocft au6fa^igen SKann mag man ni(l)t jum Äöntg
»ö^len."

") 2)a§ ber .ffaifer bie 91ufrecf)terl)altung ber SHei^SoerfafTung bei antritt feine« TfmteS bes

fdbmören mufte, geigen ujelfd'itige (Staafßereigniffe, namentli* oben ©eite 87, reo bie ©acfcfen

geaen Äemri* IV. ouf ben ©ib beä Äönigß fi* berufen. Ucberbief liegt bog ®efe| , roel*eS

biefe« »orf*reibt, felblt uor. @a*fenfpieqel S5. 3, 5frt. 54 (3obcl ®. 394 in tergo). »Iflö man
ben Äönig n)el)Iet , fo fol er bem 9teict) l)ulbe tftun unb fctiroeren , baö er bie rcarfeeit fagen möt,

unb aUeo unrecbt fi entfen , unb ia6 er beö 9ietcf)ö gerecötigteit befdjirmcn luolle,
2)aö -ÜJaff^nrecht hingegen mugte Spe'mticb IV., mie luir gefeöen l)aben, ben ©adbfen burt&

fine Urfunbe au^brüdlicf) jugelleben. ©eitbem luar e& in Se'utfditanb ollgemein, unb autt) im
iüeflpl)alif*en ^rieben rourbe eS »on 9?euem belld'tiget. Sie 9iei(t»6ftanbe, b. ft, bie gürilen, bul«

fceten nie einen ßo'eifel gegen fofcbe @ered)tfame.
'*) ßanbftdnbe wie 9leiclisiianbe waten eine Ueberlieferung ber Uroerfaffuna. 5EBie ti unfet

ben ajJerooingem jbief : »mit guilit^mung ber Ceubeö« ; ober im burgunbifdjen Siedet : „mit ©ins
wiUigung ber Dptimaten» , fo fagte ber Uanbeöberr im 12. unb IJ. Sabrt)unbert : «mit 3ußims
mung ber Sieben unb ©etreuen«, Consilio et consensu fidelium. ©o t^ei^t e^ in allen Urtunben«
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IDIe Sie(i)t( biefcr ^anbfianbc waren fel^r Bebeutenb : benn o^ne i^re 3uf^'nt=

mung burftc ber Sanbefil^crr feine ©teuer erl^eben , unb feinen ©ebietStl^eil

öeräu^ern. C^ne ben ^eiratl^ ber Sanbjianbe burfte ^iernadjfi fein Sünb»
nip gefcfjlojfen unb fein J?rieg angefangen werben, unb jco eS gefc^al^, war

bie Sanbfd^aft aßcr Seiträge ju ben JJriegSfojien lebig. 3)en ^anbfiänben

fianb ferner ba9 'ilufftc^tärec^t bei ben i?anbe5=6inna^mcn ju, um bie öer=

fafungömäpige 5)ern:enbung ber ©cfaffe ju itSerwac^cn, Sei ©trcitigfeis

ten jwifc^en uiel^reren :BanbeS^etren gebührte ben ^anbfianben bie Sernütts

lung unb Bei Se^If^Iagen berfelSen bie (Entfd^eibung be3 S^'f^ä alä (Sc()teb5-

ric^tcr. 3)ieSanb|iänbc burften fic!^ enblif^ o^ne (Einberufung
aus eigenem öiecijt öerfammeln, unb bem SanbeS^errn,
wenn er bie 23erfaffun g öerle^t, mit benSöaffen wiber=
fe^en, 5Itte biefe tSered^tfame waren bur^ befonbere Urfunben öerbürgt,

welcije jum Ueberflup bei iebem 3fiegierungSwed^[el erneuert ^u werben ipfleg*

ien 1'). ßü ber bebeutungäöollen 5lintSgewalt ber ;8anb|lartbe fam nun

nod^ bie Unterorbnung beä JJanbeS^errn unter bie ^ieid^^gewatt unb ba8

Oled^t ber @tänbe, wiber bie llebergriffe ber Sürfien bei bem JJaifer ober

ben SReid^öfianben Sefc^werbe ju führen ^''). 2)er Jlaifer war Dberi^au^^t

unb Oii^ter ber ^anbeS^^erren, unb fonnte unter Sufiimmung feiner ©c^öffen

wiber bie dürften au^ em;-»finbli^e ©trafen üeri^ängen, wie ^6) weiter un=

ten nod^ na^er ergeben wirb, ©leic^wie ^^iernä^fi bem Jlaifer ©d^öffen

beigegeben waren, wenn er als 0iei(^öric^ter baS OJecijt fprac^, fo mußten

aucf) bie lanbeSl^errlic^en ©eric^te mit ©djöffen auS bem ©tanbe ber ^'reien

befe^t werben ^'^), ßüQUi^ waren bie ©ertcIjtSfer^anblungen münblic^ unb

SDiffe ®?frcuc waren im t^rvölften 3J&r^un^^rt freificf) nur bie 3Ji(fer aU ZihengüctUiüen , b, f).

bie 9J?itte(freien , unb bie eigentlichen ßanbtaqe, reo au* bie 23ertreter ber sBürger erfiienen,
fallen etma« fpdter ; inbeffen baö äBcfen Don Canbtagen ijatUn iene aSerfammlungcn ber yhttec
üUerbingä.

"j ilBir »erben biefe Urfunben immer bei ber geit anführen, roo fi'e entftanben finb. 91(^ ein
SBeifpiel uerrceifen wir hier nur auf bie Urtunben^Sammluna ber bairifdjen l'anbßanbe. O^an
fcöe Diubl)atbg ®ef*icf)te ber CanbUönbe in ffiaicrn. ^eibelberg isiii.j SBaS ingbefonbre baS
SBaffenrecdt flnt-etrifft, fo würbe baffelbe burd) Urfunben td ^er^og^ i'on Cüneburg, ber ^erjoge
Siubolpf). l'ubiüig, Dtto uon Saiern, beg Göurfürfien uon Sadifen, beä ^cr^ogö »on U^ö^men
u. f. 11). betätiget. Sn ber Urfunbe beS .^erjogg Duo Don 23aiern i>om Safer i3fi feei^t eä ;(. S.,
bag ©tobte unb 5>titterfi{iüft in eine befdircorne 33erbinbung treten unb fid) mit ben äPaffere
fct)ü5en bürfen, menn fie bur* ben S?ex>,oq in iferen SRechten gefrän!t mürben. @ben fo rerl)ielt

fg fi* aUenvärti in Beutfditanb. SJlan uergleidie hierüber unter anberii @icfif}orn , beutfcbe
©taotg; unb 5Ked)tgge<'dM*te ^tj. 111, ©. 246, mo aud), unb jwar ©• 2:29 unb 250 einige ber be=
merften Urfunben angeführt »erben.

'^) 3Bie roenig ton einer Oouüerd'netat ber Surften bie 5Rebe mar , jetgt bie SHedwiftelle in
ber 2£nmerfung 2 duferft ftor, benn Cer ©ingang, insbefonbre bie 5lu^briicfe »Ceften unb jeglii
*en aJtanneg ßeib" begießen fid) au* ouf bie j^ünlen, bcren 3ft*tcr berÄaifer roar. »SSSeil aber
ber Äüifer ni*t überall fein Bann,« fd^rt baö 3ied)tSbud) erldutefnb fort, .^fo ernennt er gürflen
ju feinen ©telloertretern , alfo SBenrnten.»

"j ®*roal-enfpiegel ICrt. 172 (ßagberg). ^(S^ ift ctiva ö5eroof)n&eit, bag man 5 »elf manne
nimmt bie futn gert*te« feelfen. ej fotl ir jegliAer uf einen ^Bani ft,(en, unb fuln urteil
lunben umbe eine i.'glt*e fa*e. j^irfeellent bie jmelfe unbcr ein anbcr umbe ein urteil, fo fol
je bü minre mengi ber merren colgen." 2)ap nur greie ©diöffon fem fonnten , lebrt ber ©a*;
fenfpieqel nn mehreren ©teUen, j. S. 95. I, 2lrt. 3 (gobel ©. 17), wo ben <S*örpenbaren Seilten
(ben ©diöffen bei Äöniggbann ober im 2anbre*t) ber fünfte SpeerfdiUü ^^ugettjetit ivirb. ©er
niebere grete fjatte nur ben ftebenten. 35efonberg beutli* fagt ber ®*mabenfi3iegel: -frei 8eut
unb beö SReid)^ Sinflmannen unb ber gürlten 2)ien(1mannen , bie mögen über ade fret) Ceut,
*erren unb anber frei) Ceut mot ©e^eugen fein unbUrtel über fie finben. 2tb?r bie
2!)ien|lmanncn, bie id» t)ier nenne, bie mögen bre^er S^ing über freije Ceut nid)t ©ejeugen fein.
2)a§ c6 an it)ren 2eib, ober it)re Ql>Xi ober an it)r (ärbgut 9ei)t; 25a foUen ifere (StanbeS-; ©ei
noffen um fpredjen.«
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öffentlidj, ja c8 jtanb fo^ar bem antrefenben Sßolt ein geirtfer (SinP^uf auf

bie Urt^eilSfc^opfung ;;u ^'^). &öi: bie ©ic^erfieUung ber 4)er[5nUd^ctt Sreis

'i)eit rtiix mit einem QJorbebadit geforgt, ber in (Srflauneit fe^t. Ülux gegen

einen Ucbertrcter, ber in Ijanb^after ^i)at (baS fanjöilfc^e delit

flagrant) angetroffen wirb, barf bie Q5erfejiung , b. 'i), ^i^ertjaftung, üer»

|)angt werben, oorauSgcfc^t, ba§ baS 33er6rec^en bie ^'obeSfirofe nac^ f!d^

^iel^t 1'). 2)er Verfolgte Ue&ertreter fann jebodj nur bann öerfej^et werben,

wenn er noc^ am ^age ber :5^at angehalten unb wenn jugleic^ ber Seweiä

wiber i^n burc^ *äugenjeugen auf ber ©teile geführt wirb ^^). SBirb ter

33erfoIgte bagegen erfl an einem ber folgenben ^age ergriffen, ober ifl bie

Z\)at, wie baä ©cfc§ fic^ auäbiücft, übernächtig, fo mup ber .5^äter erfl

brei !Kal öorgelaben werben. SBer aber ungefangen öor ©eric^t erf^cint,

foU aucö in bem jjatte, wo bie 33erfeflung fc^on auSgefprodjen ifi, gegen

Sürgfi^aft auf freien 5u§ Q^^^^i werben, unb um jtc^er öor ©erid^t er=

fc^einen ^u fönnen, niu^ ber iJiic^ter bem 'ilngeflagten freieä ©eleit gewa^=

Ten, b. ^. bie llnterfudjung auf freien Suf Verbürgen ^'-'). Um einem 5lns

geflagten in einem fremDen ©cric^töfprcngel üerfeften ju laffen, fott |Ic!^ ber

Otidjter an baS Obergeridjt unb nac^ Umjlänben an ben 9fteid^§rici;tcr, ben

^aifer, wenben '°). Die Q>i!rtejlung burd) ben Äaifcr ^eipt bie Oteic^Ss ober

Oberac^t, unb butdj ben Q>erfatt in biefelbe auf bie xDauer Pon Sa^r unb

^aQ wirb ber ©eactjtete recfctloS ober nac^ bem ^olfä=5luSbru(! üogelfrei -').

2)ie OteidjSadjt fann alä ©träfe üom Jtaifer unb ben jHeidjSfiänben auc^

gegen bie Sürfien tter^angt werben, unb biefe Verlieren oUbann Sanb

ajnb i}eute.

2Den foKte bie merfwürbige ©ic^erfiettung ber i^erfönlid^en Srci^eit,

wie fte in ben öorbemerften 3iec^t«fa§en liegt, nid^t mit 93erwunberung er=

füflen? 2Baä ifl bie gerühmte «Oabeaä = ßorpuäafte ber (Snglänber gegen

folc^e ©efe§e ? 2)aS JHec^t enblic^ entjlanb nid;t im 2Bege jener wiberlid;en

'«) SJIan l)at no* »er)*i?bene Urlunbtn, worin ouSbrüdffi* bemerEt luirb, ba§ in einer

Sicdit^fadie baö Urtt)dl uon SHt*t«r unb ©cboffen nitt 3uilimmung beö anroelVnben fSolleS ibet

U^n)ie^cnbfn, adstaniium) erlafft'n würbe, j. !ö. Henrici R. dipl. ad annum Ji:?0. A nobis lata

fuit senteiitia et 06 omnibus adsKnilibus approbala. 2?Qi ni*t ju ben ©(hÖiTen geljörige ^U;
bltfuin Mfg man bie Uml)er|lel)enben , ben Uinilanb. ILntitxt Urfunben fügen fogar per adslan-
tium iiieentionem ac communem approbnlioiiem.

") iSatöfenfviegcl Sß. 1, Tixt. m. „2ßen man in fianbl)after 3:bat fet)ft, qI§ er gefangen
>«irb. fo(I man m niAt }u bürgen qeben inicbt gegen ^ürgfcfcaft frei laffen), fonbern man foU

ißn für CöericM bringen, unb felb ftebcnb fol in b,!r fleger ber töat überzeugen. 2tlfo tbut man
ben eeedifen »D^ann.» (geachtet tft glet*tebeutenb nitt oerfeftet ober oeröaftet.

"j gbenbafelbft S. I, lixt. 70- 2ßer umb ungerid)t i'or ©eridjt beeiagt lüirb mit geruffte,

ba er njctjt gegeniuertig tft,unbef)ecguberne*ttg n>trb, mag ber fleger baS ungencftt

ge;ieugen felb fieccnb, man ecktet (oer^aftetj ienen ber cö gctl)an l)at , aüju^anb (auf bec

•Stelle).

") <3a*fenfpiegel S. 2, «Urt. 4. SEBer f[* aui ber lii)t (SSerfeftung ober S3erf)af(ung) jiel&ert

will, bem foH bet yticbtcr frieb loirtfen öorjutommen, unb fo foU er bann bürgen fejen »orjus

kommen cor ®erid)t ju breien bingen (®erict)tetagen), ob mang i'on iöm I)eif(t)t.

*o) ©adifenfpiegel, "auägabe üon 3obel, ©ummaria ju S. I, 2lrt. 71. „2)te lim ober ges

liunge eritrecEet ft* nicbt rceiter, bann alS ba^ @erict)t, barinnen er oerfeftet wirb. Die Dbera*t
erftrectt fi* an alle enb unb grriAt, Tilfo baf einer an E.'inem ort fictjer tit." ®er 2frt. 71 felbH

lautet: „'Benn ber geforne ©oggraff ober ber belebenbe 9ii*ter c*tt^et , jeudit er feine acfct uot

ben ©raffen, er gewinnet be6 ©raffen a*t über ienen, ben er gsectjtet l)at, oUjU^anb: 2tlfo ge«

winnet uud) ber (Sraff mit feiner a<i)t be§ Äöntgeö oberacljt.

»') ebenbafelbit 35. l, 2trt. 33. Sie iatjr unb tag in bef 9iei*S %i)t fem, t>:e uttetlt mon
oQe rect)tloe unb verteilt i^t eigen unb Iel)en.
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<Btft^=%aUil, wie fle unter Äarl I. in il^ätigfcit rcar, fonbern Icfeenbtg

burc^ lleBung. SKan l^iatte nümllc^ nur icenige gefd^riebene ®efe§e, unb bie

9iidf?ter [v^adjen mit i^ren ©d^öffen baSjenige 3itä)t , nd^ei fle bem t)or=

Itegenben 5att nad^ bem ©erec^tigfeitägcfö^l unb ben Q^olfSfltten für ange»

meffen erachteten. Urt^eiläfprüf^e, reelle burc!^ i^re ireife ©ered^tigfeit unb

^tßigfeit ben 33eifaK ber öffentlichen SD^einung im Befonbern @rab etlangs

Un, \>fi.m^kn fld^ burd^ münbli^e Ucberlieferungen in ber (Erinnerung fort,

unb enbU(f> fc^rie6 man fle ouci^ nieber, ivenn ber ^aü fe^r njic^tig tnar

ober ein neueS Siecht öon bem ^öc^flen 3fiic^ter , bem Äaifer unb feinen

©(^ßffen gefunben njarb. ®o entftanben bie 3B eiä t|)ümer, bie man bann

auc^ in anbern Säuen aU öerfeinblid^e ^orfc^rift befolgte. 2)ie^ waren bie

ungemeinen ©runbjüge unfrer mittetalterlidjen Oteid^Söerfaffung, unb welche

grope (Sinf!c(?t in i^nen liegt, ergieBt i^r Sn^alt sjon felSfi.

Snbefen nac^ bem ©tanbpunfte jener ßeit n?urben bie 33orjüge ber

©erfaffung burd^ rcefentlic^e SKängel getrübt, rceld^e balb bag Uebergcaic^t

über baö SSeffere gewinnen muften. a)a6 2)?ittelalter fianb entfd;ieben unter

bem (Sinfiu^ ber Urjeit, öon beren Ueberlieferungen bie Station überhaupt

nur fe^r fd^wer unb langfam flc^ loSmadfjen fonnte, unb auS biefem ©runbe

ru^te aud^ bie mittelalterliche Oleic^äOerfaffung nod^ auf ben il'la^Jtirfungett

ieS ©tanbe = Unterf^ieb8. Oberfier ®runbfa§ be? ©taat^re^ta blieb ba^er

bie Qlbt^eilung ber ÖZation in *ilbel unb niebere3 ^olf, unb nur jenem ftans

ben wirflidijc fiaatSbürgerlid)e Olec^te ju. 2)ie fd^önen 93eflimmungen ber

9teid^8t>erfaffung , meldte wir fo tbtn entwicEelt ^aben, gingen barum mei=

fienä nur ben 5lbel an, beffen 35orred^tc fle waren, unb berührten ba3 nie=

bere 93olf nur wenig. 3nbeffcn aud^ bei bem bevorrechteten ©tanb waren

feit ben Urjufiänben manche Ö}eränberungcn vorgegangen, welche bem arifio=

frotifd^en @eifl ber ßeit neue i)^a^rung ert^eilten. 9Äan unterfd^ieb namlic^

jwar immer noc^ jwifc^en ^o^em unb niebern 5lDeI; aßein cö i^atten fld^

in Steige beS :2e§enöwefen8, ber ßntfie^ung ber iJanbe§^o^eit unü anberer

S^ieuerungen nod) öerfd^iebene SKittelftufen gebilbet. 2)a5 SBefcn beS ^o^en

5lbel8 beflanb barin, bap feine *2tnge^ijrigen urfrei waren, ober niemalä itt

bie yib:^angigfeit oon einem anbern fielen, ^adj ber ^erfleUung ber JKeic^äs

einl^eit mu§tc freiließ ber gefammte ^o^e 2lDeI bem Jtaifcr untergeorbnet

werben; inbeffen biefeS 93er:^altni§ fa^ man nid?t als eine !^erabfc|enbe "ilbs

^angigfeit an, unb ber JHeid^Söerbanb bradjte ba^er ber Urfrei^eit feine 93e=

einträc^tigung. QlnberS Verfielt eS fi^ bagcgen bei jenen Qlbalingen,

weld^e einem ^CanbeS^errn untergeorbnet würben, ober i^re ©üter nicl;t von

.Raifer unb ^nd), fonbern Von einem dürften, ©rafen ober «§errn ju Se^en

trugen. 2)iefen gefianb man bie Urfrei^eit ober ben ^oijen 5lDeI nic^t me^r

ju ^"2). (Seit Äaifer ^einric^ I., weld^er jur 33ertreibung ber Ungarn grofe

Sorgfalt auf ein« wo^Igeübte JR^iterei Verwenbet ^atte, war l^iernäd^fl ein

") ©adbfenfpieael <3. 3, 2rrt. 58. J)e« 9tei*f§ giira^n foOen leinen anbern Catjenfurfteit

lum 2el)enl)etrn ^aben, benn ben Äönig atletn. di ift fein fja^nle^en, bacon ein SWann be«

Stei^eö gürfl möge fein, er empfa^e eS benn tont Äönig.
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Untcrfd^tcb jtrifd^en benjenigcn ^eien cntj^anben, bie bcn JJriegÖbienjl ju

0lof Ui^etm, unb bcncn, [o nur gu afti^L fäm^ften. 5)a man nun bic

0leiteret rccgen größerer Sraud^fcarfeit liebte unb auSjeic^ncte, fo genofen
bie Oiitter in ber öffentlichen SKeinung einen entfd^tebenen SSorjug öor beit

un6erittenen freien, unb jold^er S^orjug irurbe fon ben Äaifern auS ®rün=
ben ber ©taataflugl^eit balb aud^ jum flaatSrec^tlid^en ®runb[a§ er^oBcn.

STOan rtar biSl^er gcreö^nlid^ ber SJJeinung, ba|? baS 33oIf burc^ jene 5?er=

anberung biet öerloren ^aU; allein bie SWaa^regel Berührte nur ben niebern

5lbel, i)on bem ein ^^eit tiefer i^inaBgebrücft, unb im Sinjelnen aud^ jur

SJserfd^meljung mit bem Bürgerlichen ©lement genötl^iget n:urbe. ^Dagegen

erweiterte bie Steuerung bie t)erfcf;iebcnen Olangftufen be8 5IbelS. Sene-

?^Teie, tctia^t jrrar einem :Banbe§^errn untcrn^orfen waren, jeboc^ bie diiU

terwürbe befa^en, nannte man nämlid^ bie SWittelfreien , fo ba^ benn brei

^au)jt=9tangflufen ber ©eöorred^tetcn fcefianben, bie Ur= ober Smmerfreien

("Sem^jerfreien), bie SKittelfreien unb bie niebern freien. 3m (Sinflang mit
ben ©runbfa^cn ber Ur=3>erfafung geflanb man Itlof ben Ux- ober 3mmer-
freien bie ^efä^igung ju, bie oberfie 0tei(^Sn:ürbe ju befleiben, unb bie

SanbeS^o^eit ju enrerben '^'^). 2)a inbefen bie 3«'^! ber Urfreien §u grof
war, um aug jebem einen i*anbeSl^errn ju maci^en, fo blieben l^od^abelige

@efd^Iecl;ter übrig, tctldjt jwar bie fjäl^igfeit, aber noc^ nic^t ©elegen^eit

gur (Erwerbung ber :?anbeS^o^eit Ratten, ©elbj! l^ierin fanb ber ariflofra^

tifd^e ©eifl beö 3eitalter3 l^inreid^cnben @runb ju einem weitern 9tang=Un=

terft^ieb, inbem bie unmittelbaren 5lbalinge, weld^e nicfjt wirflid^e ^anbeS-

l^erren woren, gegen biefe etwas tiefer gefegt würben. SWan jaulte bemnac^

öier a^angjtufen beS 5lDelä : 1) bie Sürfien unb ©rafen, weld^e bie, J^anbeS:^

l^ol^eit befa^cn; 2) bie ©rafen unb g'rei^erren, welche §war urfrei blieben,

alfo nur bem Äaifer unb Sfieic^ unterworfen, b. ^. reid^Sunmittelbar waren,

bod^ nod^ ber i?anbe3^o]^eit entbehrten; 3) bie SKittelfreien unb 4) bie nie»

bem {freien, ©etreu bem ©eifie ber Urjeit rid^tete fld^ nun auc^ ber ©e=

nuf ber flaat§redl;tlid^en 33efugnijfe nad^ biefen Sflang^ufen, ja felbfl ber

^Begriff unb bie S'olgen einer SPiipe^e erl;ielten ftd^ t^eilweife. B^ifd^en

bcn gwei oberfien Jllaffen !onnte namlid^ bie @^e o^ne ^at^if)eil für ben

3tang noc^ gefd^loffen werben, ba fld^ in beiben blo§ Urfreie befanben; bod^

metter l^erab traten f^on bie ©trafen ber SKi^e^e ein, fo baf Äinber au&

ber ©^e eines Urfreien mit einer SKittelfreiin ber flaatSrec^tlic^en Sefugnife
beö 33ater8 nietet me^r fa^ig, bem 3?ater nid^t ebenbürtig waren ^*). Siefe

©runbfä^e öer!ümmerten nun t?or attem bie nü^Iid^e ©inrid^tung, baf bie

*') Sn SBe<tel)un9 auf bie Canbcgßofieit folgt bieg fAon nnS bem 5)iecf)tgfa| ber i'ortgen Tin-^

metfung. ^tnficl)tljcti ber ÄQifcriuürbe toirb «6 uon na*t}c^)enbcni @efe^ uorgefArieb^n. ©tf)tüa;
tenfpiegel Tlrt. 24. 2)ie j^ürften föllen errcelen einen filnig , ber ein freier .^err fei , unb alfa
frei, baß fein 23ater unb feine SJJutter frei feien gereefen, unb niibt föllent mittclfreien
lein.

") 9Iu* bte Äinber einer Smmerfreiin unb cineS gjlittelfreien folgten ber argem ^onb, l)aU
ien alfo nur ben ^tanb beg 33aterg. ©elbft bie gdtjiafptt i(ur ^etleibung ber Äaifermürbe ging
für einen Urfreien verloren, luenn er ftct) mit einer" SQJittelfreiin i>eret)elict)te. SOiwabenfptegel
3rrt. 24. Unb Iftabent ft) eeivcib ju ber ee genommen, fo man fie crroelet unb irt bie grau nit
alfo frei (roie ber ^aifer) fo fod man fie nit erroölen ju tünigen , bann baö »väre wibet
tec^t.
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SBürbe fceS 9ieid^3o6er^au):t3 nid^t burd^ Qxhxtä^t, fonbetn nur butd^ bie

SBal^I erreorfecn werben fönne. 2)a blo^ ein Urfreier jum .Jtaifer erloren tcerben

fonnte, fo tcar e3 nid^t me^r gefiattet, ben njnrbigfien 2ßann jur Leitung

bfg jReittjS ju berufen; nid^t einmal in bem weitern Greife beS 5IbelS burfte^

man wählen, fonbern nur unter ber fleinen ßal^I ber immerfreien ®efc^lec^=

itx, welci^e flc^ faum auf 2000 beUef. 3m Seben felbfl ^ielt man fld^ aud^

^renge an biefen @runbfa§, fo ba^ niemals ein Qlnberer, aU ein Smmer*

freier, jum beutfcfjen Äaifer erforen würbe.

ein weiterer SKangel ber mittelalterlicl)en iReid^ä = SSerfajfung beftanb

barin, baf man über bie *-flrt unb SBeife ber Äaiferwa^t erfi feine fefleii

©runbfä^e l^atte, unb nac^ ber (Sntfiel^ung Don folc^en au^ baS wichtige

3fled^t ber (Ernennung beS 0leic^Sober^au^t8 nur einigen wenigen ©timma

fü^rern beilegte. Unmittelbar nad^ Qlbgang ber Jtarolinger bilbete flc^ in

JDeutfc^Ianb fc^on bie @itte, ben Äaifer ju erwählen, unb fowo^l bei Äon=

rab I., al6 bei '^einrid; I. war bief ber S'aö. 3n weicher SBeife aber bie

SQBal^t öor ftdt; ge^en foß, war nirgenbS öorgefdEjrieben : eä öerfammelten fid^

Sjielme^r oerfd^iebene Surften unb v^erren, unb erforen einen Äaifer, ben bit

Station alSbann gemeinigli(^ aud^ anerfannte. 2)ie Ernennung Jtonrabä IL
war bagegen weit feierli^er unb fa^ e^er einer 3}olf§wa^I ä^nlid^ ; inbeijen

felbfl bei biefer @elegen!^eit jeigte fld^ fd^on ein öor^errf^enber Sinflup ber

gürjten. 3)urd^ ba8 JReid^Sgefe^, weld^eS bei ber SBa^I giuboIp^S bon

@djwaben etlajfen würbe, übertrug man bag ,JCurrecf;t atterbingä auäbrücfi

lid^ auf baS gefammte SSoIf, aUein biefe 35efiimmung fam nie 5ur 5IuSfü^-

rung; benn fd^on nad^ bem 5^obe »^cinrid^S V., wo wieber eine ganj freie

SBa^l fiattfanb, warb biefe nur burc^ ben ©influf ber Sürfien geleitet.

gortan blieb man jeboc^ felbfl l^ierbei nic^t fielen, fonbern fc^ranfte auc^

Bei bem fjör|lenfianbc baS 3Red^t jur Äaiferwai^i nur auf brei geiflli^e unb

t)ier weltliche Sütfien, alä (Srjbeamte beS jReidjS, ein. ©c^on bei ber 9Ba^l

Sriebrid^ I. jeigten ftdf) bie SBorboten foldber Steuerung, unb im @dDwafcen=

fpieget (13. 5a^r^unbert) erfcijeint fie bereits al8 3teic^Sgrunbgefe§ ")
^ierburd^ würbe nun ba3 SBa^I^prinjip in ber SBeife Uerfümmert, ba^ e§

attmälig aUeä (Srf^^rie^Iic^e öerlor,

2)a8 britte »öauiptgebred^en unfrer urf^^rünglid^en 0leid^8=9Serfaffung bes

jianb barin, baf JReic^äfianbe nur bie ©efd^Iec^ter beS ^o^en 5lbel8, bie

Urfreien ober reid^Sunmittelbaren ©rafen unb dürften, unb Sanbftanbe nur

aiitter unb nieberer 5lDeI fein fonnten "). 2)aburc^ würbe bie yfie^rafens

") 2lrt. 31. Sffietcfte ben ^onig föUfn ernteten brei pr tefterf ü r fte n u nb ui er lel^eni

f urften. ©et aSifcbof con ^en>, tft jfanjret in betitfefeen Canben, ber l)at bie erftcn ftijmm an
ber tDit)l. 2)cr Sif*of oon Sricr bie anbere. 23er 25ifd)of »on 6ö(en bie britte. Unb ber lapeni

fürften ift ber erße jmen an ber ßrjmm ^men roelen. S)er Dfaljgraf uon bem rein beö reirf)!

ttucffag ber foE bem fünig bie erflen fchufTel fürfragen. 2)er anbere an ber rti)mm ifl ber^erjog
»on fa*fen beö reidiö OTarfdialE ber foU bem üiiiig fein Wmert trogen. 23er brit ifi ber marg;
graff »on ffiranbenburg be^ rei*g Äammerer ber foü bem tünig »affer geben. 25er uierb ift bec

J?ünig son S3ei)em be6 rei*^ ®*enE. unb foU bem Äiinig ben erften aScctier bljeten. 23oct> ift hi

rc;fTen, ba§ tcr Äiinig t5on !Bef)em Eein für l)at, roann er nir ein teutfd)er 9)Jann ift,

aber bie bier föflent teuffct) man fein con ualer unb uon mutter ober üon eintroeberem.
*') Srft fpdter erlangten aud) bie lanbf*aftli*en ©tobte (urbes praefectoriales) bas 3Jeri

tretungerec^t auf ben ßanbtagen, unb bie Steic^öftÄbte (urbes regales) iaS SKecbt ber Sfeidjöftanbs

SHJirtf)'« ®cfd). Der Jfutfdjen H. 10
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tation aSermatä Blof ein Sßoxxt<i)t beä 5lbeIS, unb f!e gereld^tc nur jur

@(!^roäc^ung ber Sfieic^ägercalt, »elc^e i^rerfeitS n:ieber bie 93ebrü(fung beä

niebern Qlolfeö Jjerme^rte. "Sogar Bei bem 5lbel »raren bie Urfreien burd^

S>aS auSfci^Iiepenbe Ote^t ber Oteic^gflanbfc^aft fo fe^r öor ben niebern freien

fcegünfiigt, bap mit ber jHei^ägenjalt im :?aufe ber ßdt not^njenbig auci^

bie @elbtijtanbig!eit beS niebern 5lbel3 jerflört werben mu§te.

aSaS aBer ba§ UeSel Sjoüenbete unb in bie Oiei^3=3Serfa||"ung gerabeju

ben Äeim jur ße^^fiöi^uttg Ifg^f/ i'aS a^ar bie (Sntfie^ung ber JianbeS^o^eit

unb bie 5lrt i^rer Sortbilbung. <Bä)on in ber Urjeit entfianben bie ©ras

fen, b. 1^. bie 05erric!^ter eineS ®aue0, bamalS fc^on ernannte ferner ein

(Stomm in Jlriegä^eiten einen OSeranfü^rer, reeld^er ^erjog l^iep. 93eibe

©teilen waren nur %tmUx, bie mit i^rer QJeranlaffung, fon?ie mit bem Xo))

ober SBe^fel beS Beamten njieber erlofd^en. OBfc^on bie (Srafennjürbe uns

ter ben Karolingern norf; tiefer inS 33oIfäIeben eingriff, weil bamit nun aud^

ba0 33erwaltung§amt im ®au i?erBunben war, fo erl^iett fld^ gteic^wo^l ber

Orunbfaß, bap ba^ Oieic^äoSer^aupt frei ü6er biefe SBürbe ju verfügen

l^aBe. ^ttma^Iig fuc^ten jeboc^ bie ^Ibelägefd^Iec^ter fowo^I bie gräfliche,

aU ^erjoglid^e Söürbe in i^rer ®ip))f<^aft erblid^ ju machen. 5n 93ejie^ung

auf baä >§erjogt^um ergeben ii<S) bie ©puren biefeg @tre6en3 fc^on au9 bem

alten 6airifc^en Oied;t§buc^, ba ber «öerjog nur auS ber Familie ber Qlgitols

finger erforen werben fonnte. Snbeffen atte fräftige Äaifer wiberfe^ten fld^

ier Itmwanblung beS gräflichen unb ^erjoglif^en 5(mteS in ertliche 5)i^nas

jtcn=2)Sad^t, unb ber grofe ^einrid^ III. ^atte bem freien 3?erfügungSrec^t

ier Oieid^Sgewalt ü6er Oraffc^aft unb ^erjogt^um öoKfommne Qlnerfennung

jjerfc^afft. (Srft unter v^einri^ IV. änberte flc^ ba§ SSer^ältnip burd^ bie

©taatSfe^Ier biefeS Jtaiferä unb fetneä miprat^enen ©ol^neä für immer, unb

fortan 6Iie6 bie ©raffd^aft wie baä «§erjogt^um unter bem Scamen ber £an=

beä^o'^eit eine ertliche 2)*?nafien = 2J?ad;t. 2)ie ©rafen unb -Öerjöge Ieg=

ten ft(^ je|t nat^ ben ©c^Ioffern, bie fle bewohnten, einen eigenen ©efc^led^t^s

Flamen Bei. @o entfianben bie ßa^xino^tx, bie SBittelßbad^er, bie >§o^ens

Haufen, bie ©toHSerge, ^^abSSurge, Ks^burge u. f. w., unb nun behauptete

flc^ jebe biefer Familien, bie ju jener Seit bie gräfliche ober l^erjoglid^c

Sßürbe befaf, bis auf bie neuere Seit im 33eft|e berfelben, foferne bie Sa=

milie felbfi nid^t auäfiarb, ober 5l(^ter!Iarungen im (Sinjelnen nic^t 5lu3s

na'^men ^^erPorbrad^ten. Si3enn man abftd^tlid^ barauf ausgegangen wäre/

ben ©eifl ber 0leid(iä=3}erfaffung §u jerfiörcn, nämlic^ «ytei^eit unb Staates

ein'^eit, fo fonnte man ju biefem Siredfe fein beflfereS SDlittel erflnnen, alä

bie Srblic^feit ber lanbeS^errli^en ©ewalt gegenüber ber (Srwä^Iung be3

gteld^Sober^auptS. (grblid^!eit ber ©taatSamter ifl an jld^ fd^on ein großer

Uebelfianb, weil man bicfe ©teilen bann nid^t me^r nad^ ber 93efä|igung

befe^en fann; gleic^wo^l ftnb bie ^^ad^t^eile nod^ etwaä geringer, foferne

aud^ bie dteid^Sgewalt Vererbt wirb ; benn nun bleibt boc^ nod^ einige ©es

f*aft. 2tu* bon ben oben aufgeführten Sefuflniffen ber Eanb|lö'nbe treten öerfdf^iebene eril mit
btm 13. unb 14. 3al&rl)unbert auf.
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tuö'^rf(^aft für bie VlaiionaUin^dt. ©oBalb bagegen Jebet SanbeSl^ert ein

ttilic^er 3)l;na|i unb bag i)fieid^5o6er^au)3t nur ein 2ßa^I6camter fein \oU,

fp mup jivifd^en beiben eine endige feinbfelige 0iei6ung entfielen, bie nur

mit bcr 5iuf^ebung ber :?anbe5^o^eit ober ber ßn^ovunQ ber Steid^ggeaalt,

fol^in ber ^tuflöfung ber iJJationalein^eit enbigen Jann. @(^on bie fiaat3=

xtä}tüü)( if^eorie jeigt biefe iJ^otl^Jcenbigfeit, unb bie gefd^id^tlic^e drfal^rung

J^at jle fcefiatiget. (Sin erblid^er 2)^nafl flreBt feiner iUatur gemäp na<i)

(Iraeiterung feiner SKad^t unb feineä 33eft|tt)umö. 2)er 6efie 9Beg ju fol*

c^em 3iel ift jeboc^ Sefc^ränfung ber ©ercalt beä ÄaiferS , um öon biefem

inßgticf^jl unaBi^ängig ju »erben. @c!^on ^ierburd^ entfielt ein 3n)iefpielt in

i>en 3nterejfen be3 er&Iic^en Sürfien unb ber Sfieic^ägewalt. :2e^tere fott §u=

S>em baä jRed^t jlärfen unb ba6 Unre^t fränfen
; fle fotl allen ungefeü^rlid^en

^ergröperuugS s ober Sereid^erungä = 33erfu^en ber {dürften fleuern, allen

UeSergriffen berfelfeen begegnen. 93ei einer fiarfen 3fteid^3genja[t flnb ba^er

ä)ie ßigcnjaecfe beS erblichen Sürfien nifijt ju erreichen , unb bep^alb muf
jcber Sanbeä^err tcünfc^en, ba§ ein mogtic^^ un!raftiger ober unfähiger Äai=

fer bie Bügel be3 3teic!^e3 fü^re. 3)ie iJürjien ftnb eg aber, benen ein

überaiegenber (Sinflup auf bie 2Ba^I be3 J?aiferg jujlel^t: natürlid^ »irb

biefer alfo baju benü^t, um entroeber einen «Schwächling jum 9ieic^äober=

^aupt ju ernennen ober bei ber 9Ba^I bie 33erme^rung ber lanbeä^errlid^en

SKad^t ober 93eft§ungen aU ^reiö ber QBa^Ijlimme ftc^ auSjubebingen. <So

gefd^a^ e3 benn auc^ trirflid^, ane ftc^ fc^on oben bei ber SBaf;! iRuboI))^3

ijon ©d^icaben ergeben ^at *^). ^oä) arger njar ber Unfug in ber ijolge

Uon (Seite ber (S^urfürften, fo baf bie Oleid^Sgewalt burd^ bie en?igen 3"=
gefianbniffe ber Bewerber um bie «Raifernoürbe ju ©unfien ber Sürfien atts

mälig gänjlic^ jerrüttet üjurbe 2*). 2)aä 5ntercffe ber Sfiation forberte eine

irürbige unb fiarfe IReic^ägewalt, jene3 ber lyürfien baS ©egent^eil: le^terc

jnuften bemnad^ immer ba0 Sßiberfpiel öon bem n)ünfc^en , ivaS baS >§eil

i)e3 33oIfeä er^eifd^te, unb barin lag ein jerfiörenber Äeim für ba8 ge«

fammtc 3}aterlanb.

33ei ben 58i§t^ümern, bie ebenfalls bie lanbeS^errlic^e ©eiuolt inner«

J^alb i^reä @))rengelä genofen ^^), Ratten fl^ günfiigere fiaatgred^tlic^e S3er=

»0 Sene aSa^IDanblung war für bal cnblt*e ©djidFfal bcr JHeicfcStierfaiTung fdion fo tcbcu;
tungäüon unb roarnunggreict) , bag nix natljtraglid) baä gcfducfitlicfcc gcugnif bierüber anfütittn
tooüen. 2)afTcIbe i|t ganj unuerbdcttig , ia e& fogar »on einem ®egner .^einricfcS IV. ^errüfert,
unb jroar: Brunonis de hello Saxonico historia, ad Werinherum Episcopum Merseburgensem.
^Freheri Germanicarum Herum Scripiores 'lomus unus, Francofurti 1624, pag. 134 et 135.)
Interea Saxones et Suevi Forcheira conveniunt. Ex maltis tandem Rudolfum Ducem Snevorum
Regem sibi elegerunt. At cum singuli deberent eum Regem lau(^re, quidam voluerunt aliquas
condiliones interponere , nt hac lege eum super se levarent Regem , quatenus sibi de suis in-
jnriis specialitcr promitteret justificationem. Otto namque Dux non prius volebat eum sibi
Hegem constituere , nisi promitteret honorem sibi injuste ablatum restituere. Sic et alii
multi suas singulares causas interponunt , quns ut ille se conrecturum promitteret , volunt,
2)er JCuftritt roar iiberf)auj)t fo ärgerlicb , bog ber anroefenbe pdbftlicte dJefanbte enblicft oufirief:
si eo modo, quo coeptum fuerat, promissionibus singillatim praemissis eligeretur, ipsa electio
non sincera, sed haeresis simoniacae veneno polluta videretur.

"j 2)erÄarbinal5RitoIau8 oon (5ufa giebt t)icrüber ein merttoürbigeö geuflnig. „©o gefcfcießt
cö,« fcigt berfetbe, »bag bie .Rurfürftcn, ba fte nur auf i^ren Slu^en benfen, ißre ©ettialt fo migs
fcraudt)en, bag bagjentge, rcaS i^nen jutn SBefien bei 9ieicl)6 anöertraut ift, ju beffen aSerberben
öngewenbet roirb."

"; 3Der S8ifcl)of unb gefürflete 3(bt war nicfct btog firdblidber SEBürbeträ'gcr, fonbern au* xntlU
Ixijtx Siird, unb in biefec (Sigenfctaft ßanbeSBert feineS ©prengell. 2(Ue«/ tvaS von ben gurjjen

10*
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l^attniffe Bilbm fotten, rttil iet i^ncn SSerertung bet fitfd^ofüd^en Sürte
nid^t möglich njar, ballet bie SBa^I 6ei6e^alten njerben mufte. 5Ittetn au(]^

]^ier njuibe bie Beferc Seite burc^ baS Uefcermaaf btS arijiofrattf^en (SIes

ntentä jviebet getrüfet unb tjerfümmert. ©o lange mit bem ^rifiUc^en ^rie=

flert^um Sntfce^rung unb felfcfl ©efa^r tierBunben bliet», fliegen öiele ©eifts

lid^c au3 bem niebern SSol! ju fir^Iici^en 3Bürben em)5or; als aber bic

^Pfritnben reid^ unb bie 93ifd^öfe ober 5let»te fogar Sanbeöfürflen würben,

n?arb bie Sä^igfeit gur 93efleibung folrfjer -^lemter ein 33orredjt beS 5lbeIS.

JDa jugleid^ neben bem bif(5^5flid^en (Sinfommen reici^e ^Jfrünben für 3)oms

l^erren gejliftet njurben, fo warb eä in ben abeligen @i^)3f(i^aften balb ©itte,

jur 5tu[rec^ter^altung ber «§au§mad^t einen ober mehrere ber nac^gcbörnen

©öl^nc öon ber Srbfd^oft auSjufci^liepen unb burd^ (Srnjerbung einer Stix(i)tn=

))frünbc |lanbe0mä§ig ju tjerforgen. 35ef^aI6 n?urben bie JDoml^errenfietlert

nid^t nur gemeiniglich an Qlbeltge üerlietjen, fonbern eS entflanb aUmälig

fogar baä ©efe^, baf jur 93ef(eibung eineS fold^en 5tmte3 eine genjijfe 3<xi)l

öon 5l§nen erforbert werbe. Äaum war biefe 9^euerung befejliget, fo würbe

aud^ bie SBa^l beS 93if^of5, woran früher bie gefammte ©eifilici^feit beS

@)3rengel0, ia felbfi @tabte unb Sflitterfd^aft 3^^eil genommen Ratten, auS=

fd^Iiefenb ben abeltgen ^omf)txxen übertragen. QUfo aud^ in ben SSiSf^üs

mern würbe baS SSaf;lprinjip in ä^nlic^er SBeife beeinträrfjtigt, wie in 5in3

fel^ung beS Oteic^Soberl^auVtS. ©iei^wo^I Bel;au^tete baffelbe felbfi in fols

fi^er öerfümmerter SBeife noc^ ben SSorjug üor ber (grbli(^!eit ber ?Jürfiens

mac^t; benn bie 33et)5lferung ber Bifc^öfUd^en (Strenget befanb fld^ ungtei^

beffer, atS jene ber weltli(!^en f^ürjlent^ümer , unb ba^er rührte baS aUU»

fanntc ©^jrüd^wort: „Unter bem Jtrummflab ifl gut wohnen."

(Snblid^ |)ätten borjüglid^ in ben -JHeid^äftabten freiere unb ebtere Bu«
fiänbe flc^ bilben fotten, weil biefe burci^ bie Befreiung öon ber lanbeö^errs

lid^en ©ewalt me^r ber re).^ubUfanifd^en 93erfaffungSart fld^ noi^erten, unb

weil bei i^nen nid^t blof baS friegerifci^e unb erobernbe ^JJrinji^ , fonbern

ber frieblic^e (Erwerb tjor^errfci^eub war. 3nbeffen bie ©tabte fianben im

12. Sa^r^unbert ber Urjeit noc^ §u nal^e, unb würben Uon ber ©erings

fc^ä^ung, weld^e bie Erinnerung an ben Urfvrung ber Bürger biefen jugog,

uod^ in fel^r brücEenben Seffeln gehalten. dS ifl unglaublich, wie lange

©flaöerei, fieibeigenfd^aft unb -J&örigfeit il^re ©:puren in ben öffentlid^eit

©itten fortpflanzten. 9'io^ jur Seit ber ^erabfaffung beS ©c^wabenfpie»

getS, fo^in im 13. Sa^r^unbert, war bie ^öeibeigenfc^aft fo fefl gegrünbet,

bag ber Sreigelaffene in bie -öörigfeit gurürffiel, wenn er öor feinem e'^«=

matigen «Oerrn bei begegnen nid^t ehrerbietig aufflanb ober ben «^ut nid^t

öor i^m abjog '"). 2)iefer ©ittenjug aUein beweist, welche ungel^eure

SÖJad^t bie ©ElaOerei befap, unb er erflärt, warum bie Bürger in ben

unl) ®rafen im SBcrßa'ttnig jum Äaifcr oben geragt würbe, gilt baftet üud6 «on ben 5BtfdE)öfert,

unb wir ftaben il)rer, eben roeil fte ju ben 5?ürften gehören, ntcfit befonberö gebadbt.
'") (Scfiroabenfpiegcl lixt. 376. Hat ein ^erre ftnen eigennen man vti, unb roit er in bar nad^

ntt eren, a(fe baoor ,ba}cr9egenimnitn5iluf ftan, no<b benl)utgegentmnit
abe jtel)en, ober im ein anber fmehi tut bie biefem gelicb ill, fo mag er im mit atlem rechte

wibet »erben, unb ü6eriiuget et tnS felbe britte. er muj ftn eigen ftn.
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@itabtcn, aelc^e fammttid^ öon Seifeetgncn afiflammten, fo j<i)Von unb lang»

fant 5u l^ö^erer jiaatSref^tUdtier ©teöung gelangen fonnten. 3)ie UeBers

JleiSfel beä grunb^errlid^en 93erBanbe3, alle in bem Vorigen 93uc^, @. 93,
Berichteten QlSgaben unb Mafien, brürften in 93er6iubung mit oerac^tenbcr

@eringfct>a^ung t?on ©eitc beS 5lbel3 bie geirerSStl^atigen (Stäbter felbfl im
12. Sa^r^unbert nod^ ^art barniebcr. SDejfenungeac^tet mufte ber ©eifl

einer neuen, l^ö^ern Bufimft '^(^ SKenfd^^eit in ben ©tobten entf^ringen.

®tü^e unb ©runblage ber ©flaüerci irar baS gro§e Orunbeigentl^um, unb ba

in bemfelben 55eri^altni|ye bie 9iebenniac^t beä teaegltd^en 93ermßgeng flc^

entnjicfelte, mu§te baä fdjtnöbe -^errent^um Befci^ränft unb mirflid^e |iaatS=

Bürgerlicl;c Srei^eit angeSal^nt aerben. 2ßir ^aSen fc^on in ber biäl^erigen

©efc^ic^te erfahren, njelci^en @inp[up bie gett>er6ärei(^e ©tabt Äoln auf bie

0teic^3angelegenl^eiten erwarb; üom 12. Sa^r^unbert an ^oh fld^ jebod^ ber

«§anbel in 2)eutfc^tanb 6ebeutenb, ber SBo^lflanb ber ©täbter entnjicfette flc!^

ia^er immer gebei^Uc^er, unb fortan erlangte baS 6ürgerlic^e (SIement eine

folffie ^a<i)t, bap e§ attmaUg aud^ ben SBaffenfam^jf mit bem 5tDeI ju 6e=

^e^en öermod^te. 2)er SJZittel^unft be3 Si^ationaUeBenä ajurben nun bie

@täbte, unb öon i^rem ©c^idfal l^ing felbfi bie ganje ßufunft 2)eutfcf;Ianb8

aB. 3e getDijfer bie§ aar, beflo feebauerüc^er erfd^eint e5 aber auc^, baf
bie ^Inja"^! ber ©tabte im 12. Sa^rl^unbert noc^ fo flein aar, unb ba^

feI6jl btefe toenigen, fowie baä 93ürgert^um über^^auipt öon ben <8taat3ge=

fe^en gegen ben 5lt»el fo entfd^icben jurücfgefe^t mürben.

(Sin weiterer icefentüd^er SKangel ber mittelalterlid^en Sfieid^äöerfajfung

tcar enblid^ bie 3?erlaugnung beS nationalen ^'rinjipä unb ba3 feltfame

©treten nad) einer c^rift liefen ©taatS^ unb Äird^en^Sin^eit. @ä vcax

biep eine unglücfltci^e >§interlaffenfd^aft StaxU L, ber jur 93efriebigung feiner

«§errf(f)aft bie frembartigflen 9iationen unter feinem ©ce^ter bereinigen aottte,

unb barum ben auäfcfcaeifenben ©ntreürfen ber $a6fle auf eine c^rifili^e

€inl^eit fld^ ^ingaB. 2)ie ijolgen biefer 33erirrung waren für iDeutfc^Ianb

fe^r traurig, weil ber oBerfie Sfieic^äBeamte als 06erl^auvt ber ß^rifieni^eit

«ine unnatürliche ©tettung eri^ielt, bie i^n ^äufig mit ben 5ntereffen feiner

S'iation in 3Biberfprud^ fe§te. iDurc^ bie Sßa^I jum Sfieid^Söorftanb würbe
tier (Srforne nur beutfd^er Äönig; bie Äaiferwürbe erlangte er bagegen nur

bur^ bie Krönung Uon ©eite beä ^afifieS ^'). ©leic^wie jwei gro^e Hü)'

ier am J^immel flehen, bie ©onne unb ber 2)Zonb/ eBen fo fottte bie ü^xU
fien^eit nad^ ber ^^eorie ber ^JaBj^e öon gwei oBerfien ©ewalten geleitet

werben, bem romifd^en 93if^of unb bem Äaifer. S'ialürlid^ fottte aBer ber

^PaBjl bie ©onne unb ber Äaifer Blof ber 3)?onb fein, folglich bie SBürbc

be8 lefetern nur burd^ ©ott, b. f). burd^ ben ©tettöertreter beäfelBen, ben

aSifc^of in €fiom, öerlie^en werben. SBegen be8 ©(anjeS, mit bem bie Stau

ferfrone im 3RitteIaIter umgeBen wor, joßten bie beutfd^en Äonige Jener

))äBjiIid^en 3;^eorie i^ren 33eifatl, unb fireBten barum eifrig no^ ber Rxb'
«ung t)on ©eite beS ^eiligen 33ater8. 3)aburd^ würben fle iebod^ öon

') aWan itfit ben SRedbtöfa^ in bet "UnmtttutiQ 9,
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ftemfelben fcalb mt1)x, Balb weniger aB'^angig. 3:üd^tigc Äontgc öerffä^tnäl^ä

tett e3 aÜerbingS , bie ^äBjiltd^e J^rönung auf Jfojten i^rer SGBürbe ju er*

langen ; aüein ba ffe bie blenbenbe Jtaiferfrone glei^ajo^I nid^t niiffen njolT«

ten, fo entflanben ^auftge J^riegSjüge nac^ Siom, n^elc^e bie Äräfte bec

S)eutf^en für ein aert^IofeS ^J^antom aufrieben. Unfer 33oIf n:urbe ba»

bur^ fo fe^r in bie römifd^en SBirren öerflod^tw, baf bie Oefd^id^te bejfel«

Ben öfters nur in Stauen il^ren 93oben unb ©d^auipta^ '^at.

^rofe aUer biefer tcefentlic^en SWängel lag aber in ber eigent^umlid^en

9leid^8öerfa|fung ber 5)eutfd^en ber tieffte ©inn unb ein Betrunberung8n3Ür=

biger ®eijl : benn eS tritt ung au8 i^r ber grofe ©ebanfe entgegen, bip

iJrei^eit mit ber ©taatöein^eit ju t)erfc^meljen , o^ne ber geifilofen unb ger=

flörenben ßentralifation ju t»erfaKen. 5)a3 beutfc^e SReid^ trar nad^ jener

SSerfajfung feine goberation ober ^er6ünbung unabhängiger «Staaten, fons

bern eine tcirüid^e ©in^eit, ba fämmtli^e einjelne Sanbfd^aften mit i^reti

Surften in aUen ©egenfiänben ber 93era^altung, ber ®efe§ge6ung unb ber

0ted^tS)3flegc bem Äaifer unb ben 9ieid^Sfiänben unterworfen traren ^^),

©leid^rco^l foHten Sfteic^öfiäbte unb ^ßroöin^en in einem gewiffen streife eine

felbtifiänbige Bewegung l^aSen, fo ba^ 93eöormunbung in Qlngelegenl^eiten,

tcelc^e bag (Sinjelne unb nid^t baS ©anje Betreffen, auSgefd^Iojfen icar. S^rei=

lid^ Jonnte ber 93iIbungSgrab jener Qdt nod^ nid^t üBeraÜ bag ^ßrinjilp

finben, baS bie @onber=3nterejfen üon ben 3(teid^g=5lngelegenl^eiten auSfd^ei=

bet, unb fo ben großen 5l6fianb girifc^en freier ©taatgein^eit unb unters

brütfenber dentralifation nad^n^eiSt; inbeffen bunfel lag ber ©ebanfe baSjon

unferer mittelalterlid^en SRei^Söetfaffung bennod^ jum ©runbe. 2)ie 5}5rins

gi:pien berfelBen traren fiBerl^aupt t>orlreff(i(^ : ^a^l be§ 0ieid^Sober^au:^3t5

unb 93erantn:ortIid^feit beffelBen : 93erfaffung5m5fiigeg SD^itnjirfen ber Oteid^S«

fiänbe in ber ©efelgeBung unb ©taatgöeraaltung : llnterorbnung ber 8tämme
unb Sanbfd^aften unter Jtaifer unb Steid^gftänbe in aöen SReid^8=QlngeIegens

l^eiten, bagegen freie 93en;egung ber ©tämme, Sanbfd^often unb 3(teid^öfJabte

in aKen ^ProtJinjialsQIngelegenl^citen : UcBerreadtung ber lanbeö^errlid^en ©e*

»alt burd^ ^Banbfiänbe unb noc^ aufetbem 33eranttt!ortIic^feit ber SanbeS-s

l^erren bem J^aifer unb ben SRetd&gfiänben gegenüber : Cefentlid^feit foicie

2JJünbIidt>feit ber JRed^tsipjlege unb unmittelbarer (Sinfluf be3 93oIfeg auf

bie Urt:^eil8fd^ö^fung: :?ebenbige ^ortbilbung beS 3fied^t8 burd^ Hebung unt>

SßeiStl^ümer : enblid^ ©en^ä^rleifiung ber ^erfönlid^en g'reil^eit bis fafl jum
Uebermaa^, unb baS Sßaffenred^t ober bie 93efugni^ jur ©elbfi^ülfe gegen

njiberred^tlid^e ©cnjalt ber S'ürfien »ie beS ÄaiferS I SKan fte^t, bof fold^e

©runbfa^e üortrcffli^ njaren, unb baf bem 5)}rinji^ nad^ bie alte beutfd^e

Sfieid^Söerfafung al8 ein n:al^re3 2)?u|ier flc^ barfießt. ^ux an ber folge*

rid^tigen 2)urd^fü^rung beS ^Jrinji^^eS fehlte eS; inbejfen bie^ ixaä)U ber

") jDa§ bo« beutfdbe SReidb bomalS Eeine goberation, fonbcrn eine realftre Sinfieit war, be«
xceiit bie ®efe|eg|iene in ber Jfnmetfung 4 auf baö beflimmteße : benn ba mit bem Srfdbetnen
tei JCaiferg in irgenb einer Canbfrfiüft bie $KicMer= unb 5lmtggewalt be« ßonbe^ljerrn auf ber
©teQe auff)örte unb jene bei S)tei*gofcerI)nuiji6 bafür eintrat, fo rcaren bie Canbelf)erren rcirllKte
Unterßebene beö Äaiferg, unb bie Sonbfdtjoften xx>\xtliä)t ^Jrotjinjen eine« ein^eitli<ten Steiefcg.
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Stanb^.ntn!t bcr Seit mit ftdß, unb fpätete ©efd^Iec^ter »erben aud^ j;en»e

iDurd^fü^rung ju erreictjen iri|]"en. Se^rreid^ unb anjie^enb 6Iei6t eS bälget

immer, bap jene 5trt ber g efellfd^ aftlid^en Einrichtung Der
SSöIfcr, wie fic in Seiten ber Srleud^tung angejlre6t unb
einfl aud) wirb errungen »erben, Irem Priniipe nad) rd)on f)i|!ij-

rtfdjce Heff)t iJcr icutfdjen ifi. 3)ie 93ortreffIi(^feit ber @taatäi)erfaf[ung

im ©runbfa^ l^atte auc^ bie Sofge, bo^ bie »efentlic^en ©efered^en in ber

IDurd^fül^rung baS @ute nid^t fogleicf; erfiirfen fonnlen, bie beutfci^e S^lation

Uielme^r öon »^einric^ IV. an nod^ mel^rere 5af)tl^unberte auf baS froftigjlc

f!(^ entnjicfelte. 2)urc^ bie SBe^felreirfung ber 3fteic^ögeiralt unb ber Sanb=

fd^aften, ber Stäbtc unb bcä Qlbel6, ber S'ürfien unb be6 JJaiferS, burd^

^lütl^e beS «öanbelS unb ber ©ewerBe, beS 3flitferl!^umS unb ber ,J?unfl ent=

fianb eine SWannigfaltigfeit unb eine Süße be3 öiationalleBenS, »eld^e nad^

bem SilbungSgrabe ber Seit fel^r bebeutenb »aren, unb iebenfattS bie

JDeutfd^en bamalS ^ur erjien 9Zalion erhoben. 5ßoßen air biefe eigent^üm«

lid^en unb merfaürbigen Sujianbe queßenmäf ig nun fennen lernen

!

$ vo titt ^ j^auptHurH.

iFortgang trcr äußern ©cfjd)id)tc unter jßatfer ^tinxid) V.

(Som Snl)t 1106 m 1125.)

Uncrfättlid^e >§errfd^fud^t, frcöel^afteä 5tuflel^nen gegen ben jiigelnbera

unb mä§tgenben ©infiuf ber Oteid^Sgenjalt »aren eS , aielc^e bie Sürfien ju

ber fd^nöbcn 'Xf^at feenjogen, ben @o^n njiber ben eigenen 2>ater aufjuaies

geln: ber ^ufru^r gelang, bod^ weniger burd^ bie @iege ber ©m^pörer, als

bur^ ben frühzeitigen 3^ob, »eld^en ber Plummer bem unglütfUd^en 33ater

bereitete, «^einridf; IV. ^atte fld^ in feinen legten iJe&enSia^ren fo entfd^ies

ben gefeeffert, ba§ fein ^Infd^eiben unter bem niebern 33oIf »irllid^en

©dEjmerj erjeugte : tief aar barum bie 3^rauer, unb bie 5trmen uni)

©ebrücften, beren Ulot^ er gemilbert, umgaben feine Seid^e unter Bittern;

3:^ränen unb 2öe^f(agen !) 5)ieß bereeiSt fc^on, ba§ ber ©efc^iebene Uon

ber offentlid^en 3Keinung nid^t öerlajfen aar; bie Surften felbfl äugten e@

gar ao^I, unb fo lange ber oerratl^ene ^aifer lebte, Regten fle über ben

') Henrici IV. Imperatoris Vita a quodam ejus temporis conscripta. Cap. XVI. (Renberi Ve-
temra Scriptornm Tomus unas, Francofarti 1726, pag. 273J : Sed non minus luctus circa funas
Imperatoris erat: ad exequias illas viduae, pupilli, denique totius patriae pauperes conveDinntt
deflent se orbatos patre, fundunt in corpus lacrymas , deosculantur largas manus , rix avella-

bantur ab amplexu exstincti corporis, vix iUud condendi copia dabatar.
5n mertroürbtger SBfife fieiit «6 in bem Clironicon Luneburgicum (Eccard Tom. I , pag.

1345): «Z)et .^oning .^einric ^logjte ii)tQU, fd[)ü|tO beUnebelcn, unbe neöerte («niebtifltej 6c
(Sbelen.
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enWid^cn 5tuSgang i^rer dnn^örung immer gro§e 93eforgnijfe. Itn6cf(!^ret6:

li^ aar bal^er tie jreube, ireld^e bie 9Ud^ri(^t üon bem iobe beS vierten

i^einrid^S in ber Umgebung feineS ©ol^neS erregte ^). 2)ie 93erf^aornen

glaubten nun, i^ren ßvctd gänjlic^ erreid^t §u i^aSen, ba fle «öeinrid^ V.
6Io§ als ein SBerf^eug anfa^en, ba3 fld) gel^orfam il^rem SUitten fügen

muffe. Snbeffen fle irrten 6ebeutenb : nur v§errf(i)fud^t, nidjt ©d^wac^e,

Ipatte ben jungen Äönig jur »Eingebung an bie ^läne ber Surften herleitet:

er fc^meid^elte i^nen aÜerbingS, unb ^06 i^re Sebeutung fogar über jene

i)e8 9(ieic^äoSert)au^tS, bod^ nur au3 5trgliji unb mit bem geheimen SßoxU:

]^alt, aud^ feine unreblid^en Sunbeögenoffen ju bemüt^igen, fobalb er if)rer

-.^iilfe nid^t me|)r 6ebürftig fein werbe. 2)er fünfte «öeinrid^ ^atte öon ben

Steckten ber 3(ieic^SgenjaIt biefelSe SJorfiettung, mie fein erl^aSener @ro^=

Jjoter, unb eS n^o^nte i^m aud^ ber fefie SBitte 6ei, biefett Oied^ten 5ic^tung

§u öerfd^affen: leiber, baf er nid^t ben ^oi^en flttlid^en Srnfi be3 gro§en

5l§nen befaf , tielme^r, burd^ ^^errfd^fud^t öerBIenbet, auf bem äBege beS

SafierS jum ^^rone gelangte, «^ierburd^ fc^uf er fld^ felSfl für bie Qluäs

fü^rung feiner ^läne unüberfieiglid^e •öinberniffe. ©lei^reo^l flanb fein

SBitte, bie Oteid^Sgercalt ju flärfen, unb fowo^I ber 5luf(e^nung ber dürften,

aU ben 5(nmofungen be3 ^abfleö mit auperfier Äraft §u Begegnen, uner=

fc^ütterlid^. 3m erfien QlugenHicf mufte er jebod^ nod^ einige ^tücEflc^t

gegen feine 5lnl^änger BeoSad^ten. 3)er fierBenbe 93ater ^atte i'^m bie Be=

fd^eibene le^te 33itte üBetBringen lajfen, feine iJeiffje im 5)ome ju @^3eier Bei

ien 5l^nen Bei^ufefeen, unb bie treuen ^lini^anger beS alten ^aiferä nid^t §u

tjerfolgen; ber ©o^n njagte nid^t, biefen bitten auf ber ©teUe su njittfa^=

ten. 2)afur Befc^Iof er, nunmehr an ben 33urgern in Äoln fofott Oiad^c

gu nehmen, iteil fie i^n mit ©d^im^f Uor ben 3:§oren i^rer ©tabt jurü(f=

geioiefen l^atten. (Sr üBerjog btefelBen mit feiner gefammten SKac^t; bod^

ber ©rfolg tcax irieberum aenig^enS unöonfianbig , ba >:^einrid^ V. ni^tS

»etter erwirfen fonnte, als eine ©elbfumme bon 6000 ^funb ©ilBer, njeld^c

il^m bie reid^e ©tabt Äöln im SBege b«ö 93ergteic^o Bejal^Ite ^). S'iunmel^r

ia^k aBer »^einrid^ V. an bie (SrfüHung feiner i^ß^ern 5|3flid^ten, b. 1^. an

i)ie SBicberl^erfiellung ber Sßürbe ber dieid^Sgetralt gegenüBer ben Sürfien unb

iem ^aBfle. ©teic^fam um gu jeigen, ba§ er e3 mit Beiben ©egnern ju»

gleid§ aufnehmen woUe , entfette er ben «öerjog «i&einrid^ öon Sot^ringen

feines Sürfientl^umS , unb tcrlie^ fold^eS on ©ottfrieb t)on ;2öwen; an ben

») aSon t»en Quellen rourben für iaS flegcnwdrttge J&auptftücf »otncl&mlid6 benü^t: 1) Chro-
nica Regia S. Pantaleonis (Eccardi Corpus Hisloricum medii aevi , Lipsiae 17"23 Tom. I.) ;

2) Hermanni Corneri Chronicon (Eccard l. c. Tom. IL); 3) Chronicon Luneburgicnm (gegen
t>it 65eroo6nl)ett ber ^eit in beutfc^er ©praÄe, Eccard l. c. Tom. I.) ; 4) Ottonis Frisingensis
CtiroDicon (Urstisius Tomus unus) ; 5) Annalista Saxo ab initio regni Francorum usque ad
annnm 1139 enarrans (Eccard l. c. Tom. //*; Unb 6) Ckronicum Abbatis ürspergensis. Ba-
eileae 1540.

*) Set diaumex, ®efd6td6te ber ^ofienflaufen, 33. I, ®. 218, l)ei§t e6: „^einri* V. fiabe Min
erobert unb in eine (Strafe uon 6000 9D?ar£ ©über terurtf)etlt.'' 2)ag aber biefe ©elbfumme nuc
im 2Bege be§ 23erglei*l pegeben njurbe, fagt Dtfo »on JreifTngen im 7. SSucfe l3. Aap. feinet

C^ronif augbrüdfli(t> (Urstisius I. c. pag. 146): Henricns quintus, patre mortuo, libere regnans,
Celoniam Agrippinam obsidione ciogit, eamqae tandem multae pecuniae pactione accepta, ad
dedttionem coegit, ,
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«PaSfl l^tngegen l^atte er fd^on öorl^er eine ©efanbtfd^aft aBgeorbnet, unb

gwar f)ö^l\(i), boc!^ na(i^brücEU(^ geforbert, ber ^eilige ©tu^I möge i^m aßc

Siechte beä keid^eS jugefiel^cn. ßugteid^ tcar C|}afc^ali5, ber bamal3 bie

«Berfle Jtird^ennjürbe feefleibete, öon bem jungen Äaifer erfud^t würben, jur

^erfiettung ber Sinigfeit jnjif^en @taat unb Äird^e felbfl nad^ 3)eutfc^Ianb

gu reifen, unb ^ter aUe3 SKi^IieBige frieblid^ ^u orbnen. 2)er $aBjt ^attc

f^on öor ber ^efc^icfung bur^ ben Äaifer eine 33erfammlung ber 58ifd^5fe

in (Bua^aUa öeranfialtet : bort fanben i^n bie ©efanbten ^einrid^S V., unb

J>a bem l^eiligen QJater bie Einträge beS ÄaiferS nid^t ganj unöerbad^tig

tjorfamen, [o wollte er bor allem bie «Streitfragen, welche baä ßtvmuxfni^

ber geifilid^en unb aeltlic^en SKad^t unter «öeinric^ IV. l^eröorgebrad^t ^at»

ten, tjon S'Jeuem im ©inne beS ^Jabjit^umg Befraftigenb entfc^eiben laffen.

2)ie JTirc^enOerfammlung in ©uaflaUa fcefiätigte ba^er im Oftober 1106

baS 9?er6ot ber @infe§uug ober Snüejlitur eineä 93if^of3 burc^ einen Saien

Bei ©träfe beS Sannflud^cä für ben üiaUn unb ber 5luSfc^Iie§ung öom

geifilid^en @tanbc für ben ^^^riefler. <So voax benn ber üer^ängni^öoUe 3ns

t)e|litur|ireit jtcif^en ber weltlichen unb geifilic^en Wta<i)t wieber öon bleuem

«ngefad^t. Um tro^ biefer SÖkafregel feine Dceigung ju einem guten S3ers

jie'^men mit bem Äaifer ju beweifen, Iie§ 5Pafc^oIi8 im SBiberf^ructje mit

bem eben bemerften Sefö^lu^ aUe 33ifc^5fe, weld^e in 3)eutfd^Ianb wä^renb

beä 93anne3 bie SBei^e gegen ben StBiUen be3 ^abfieä erhalten Ratten,

gleicfiwo^l befiätigen , foferne f!e i^r 5lmt nur nid^t burd^ Äauf ober 95etie=

t^ung (Simonie) erlangt Ratten. 5llä 93orwanb biefer SKaafregel warb ans

gegeben, ba§ auferbem wegen SKangel6 an ©eifilic^en ber ©otteSbienfl in

2)eutf^fanb leiben würbe*); inbefen il)r wahrer Orunb war, öerfö^nenb

auf ben Jtaifer unb bie i^m ergebenen ^ifd^ofe ju wirfen. Dlati) 2)eutfc^s

Janb wollte flc^ ber ^abfi bagegen nid^t begeben, fonbern er jog e3 for,

g^ranfreid^ gu bereifen, unb bort fürforglid^ Unter^ü^ung wiber attenfaUflge

§einbfeligfeiten beS ÄaiferS ju fudljen. :Se§terer, welchen bie bemerfte tiers

fü^nenbe 3Kaa^regeI beS ^abjleä fe^r falt lief, glaubte jefet feine entfc^Iofs

fenen Qlbftc^ten nici^t me^r öerfd^Ieiern §u bürfen, fonbern bem ^eiligen

<Stu^l offen jeigen ju müfen, baf er ba3 QSerbot ber Snöeflitur feineäwegS

anjuerfennen gefonnen fei. Äaifer «§einrid^ V. ertl^eilte bef^alb mehreren

beutfd^en QSifd^öfen unbekümmert um ^^abfl unb Äird^en=33erfammlung feiers

lid^ bie Snüeflitur. Snjwifc^en f)atk ^^afd^aliö eine neue QJerfammlung

lird^Iid^er ©rofen na^ S^ro^eS berufen, ^einrid^ V. hingegen, über ba3

^^ic^terfdlieinen beS ^abfieS in 35eutfd^lanb ungehalten, eine jweite ©efanbts

fd^aft an ^afd^aliS abgeben loffen, bie i^n in ß^alonä antraf. @d^on bie

SGßal^l ber 5lbgeorbneten jeigte, baf ber Äaifer ben ^eilgen 33ater wenig

fürd^te, unb einen Stampf mit il^m nid^t fd^eue; benn an ber @^i^e ber

©efanbtfc^aft fianb «^erjog SBelf öon ®aiern, weld^er burc^ feine ^o|)e ©es

iiolt unb tiefe Stimme einen befonbern ßinbrutf mad^te. 5118 SBortfül^rer

*) Hermanni Corneri Chronicon. Anno 1108 Papa celebrafo concilio Teutonicos schismaticoc
'sbsolrit: tantum enim schisma fuit, ut pauci sacirdotes repirerentur.
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Ux fatferli^cn 93otfd^aft ixat ber ©rs^ifd^of 93runo t)on 3:rter auf, ei«

feiner, njo^Igebilbeter unt» Verebter SDfonn. JDerfelSe mad^tc bem ^afcfie üoi:

allem 6etnerflic^, baf ein 93ifd^of jrcei tjerfd^iebene ©igenfd^aften in flc^ öer=

einige, bie beS geiftlic^en ©eelforgerS unb jene beS ireltlici^en S'urjien. 5113

ein jlaatlic^er Wla(i)t^aUv ober 2)^nafl feefl&e ber «if^of ßöUt, ©täbte,

©raffd^aften u. f. nj., unb biefe fonne er rechtsgültig lebiglid^ burd; 93er=

leil^ung be3 3fleic^äo6er;^au)?tS , fol^in al8 ßü<i)tn berfelben 6Iof butd^ bie

Snöcjütur mit <Sta^ unb Oting öon @eite beS Äaifer3 erlangen. ^Dagegen

I)e^au)3tete ber 5}}atfi : „QSelel^nung mit €fting unb ©tat fei ein l^eiligeä

^ed}t ber Stix(i)t, unb biefe bürfe nid^t burc^ 33erle§ung i^rer Oied^te er=

niebrigct werben." 3)ie beutfd^e ©efanbtfc^aft 6rad^ i^ierauf bie Unter^anb*

Zungen furj ah, unb erflärte, ber ©treit würbe in 3tom felbfi, unb ^voax

mit ben SBaffen, entfc^ieben werben. 5Iuf ber .Rirc^enöerfammlung in S'roi^eS^

weld^e nun fogleid^ fiattfanb, fiejiätigte $afd^ali§ ba3 3?er6ot ber 5nt>e|ti-

tur burd^ einen i?aien, unb unterfagte ben 93ifdt;öfen Sf^utl^art öon SKainj

unb ©efc^arb öon ^onftanj bie 3Serrid^tung :prie|ierlid^er >§anblungen, weil

jle fird^Iid^e SBürbeträger, fo üon Saien fcele^nt werben waren, geweitet

l^atten. 2)a l^iernäd^fi aud^ weitere Unterl^anblungtn, bie im ©titlen wiebev

jjerfudtjt werben waren, fe^I fd^Iugen, fo war gwifd^en ©taat unb Äir^|

abermals ofner fBxu(i) ju erwarten, ^einrid^ V. erflärte enblid^ auf bic^

5tufforberung ober mit ©inwißigung beS ^aBjieä, baf er Binnen Sal^reSfrifl

felb^ in jRom erfd^einen werbe, um ben ©treit auf einer allgemeinen Airs

d^eni?erfammlung entfd^eiben ju laffen. 2)amit Beruhte bie ©ad^e für beti

5lugen6Iicf, unb ber Äaifer badete nun an ernfilid^e 93or6ereitung ju einem

3uge nad^ Sftom. iDef^alb fud^te er nid^t nur fein Qlnfe^en im Snnern

beS €fleid[)3 ju Iiefefiigen, fonbern aud^ bie flat)ifd()en 335lfer im ©e^orfam

gu erhalten, ßumd)^ wanbte er feine Sßaffen gegen ben unrul^igen @ra-

fen OioBert t?on Slanbern, unb jwang benfelBen jur ehrerbietigen Unterwer=

fung unter baä 3fieidE)eo6er]^au^t; bie ^^^olen unb 58o^men hingegen würben

gur 5lnerfennung i^rer ßinSpftid^t genöti^iget, unb aud^ wiber bie Ungarn

unternahm ^einrid^ im Sa^re 1108 einen friegerifd^en (SinfaU. 5)iefer

gelbjug war §war öon feinem Befonbern (Srfolg Begleitet; befio nad^brücE=

lid^er jeigten fld^ bie beutfc^en Sßaffen gegen bie 93ö^men, welche ben unga»

rif^en Ärieg ju feinbfeligen ßvotkm Benü^en wollten, unb im ©anjen

flarften bie Unternehmungen »Oeinrid^Ö V. fowo^I bie 3Jta(i)t 2)eutfd^lanb0,

als fein eigene^ Qlnfel^en. D^unme^r würben benn bie 5lnfialten ju bem
0t5merjuge getroffen.

Siad^bem ber JJönig im Saläre 1110 auf einem 3(ieid^Stage ju Olegenfls

Burg ben üerfammelten dürften feinen (Entfc^luf mit ber (Srflörung etoff«

net ^atte, baf er bie Krönung al3 Äaifer em^jfangen unb gugleic^ bie ^Jit(i)tt

beS 0ieid^e3 f(^irmen wolle ; fo öerfprad^en bie &ür^en mit grofer 93ereit«

wiUigfeit bie fc^ulbige «Oeereöfolge. SBäl^renb bie SRü^ungen üBerall fel^r

eifrig BetrieBen würben, berloBte fld^ ber Äönig mit ber erfl jel^njä^rigen

^oc^ter «öeinrid^S I. öon (gnglanb, unb lie^ bie junge 93raut felBfi nod^

JDeutfd^lanb fommen, um in üaterlänbifdfier ©^rad^e unb ^itU erjogen ju
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jrerben, 5in 5lugufi 1110 Brac!^ l^terauf >§eiimd^ V, mit ^eercStnad^t nac^

Stalten auf. &ür|ien unb Qtbel ^^atten bem 5lufge6ot beS JtßnigS fo eifrig

entf^rod^en, ba§ in bem 3ugc befel6en bie 9fieiterei aßein 30,000 3Ritter jaulte.

din ^eil beS «§eereS ging üUx ben 93renner, ber anbete über ben 33ern=

l^arb, unb auf ben ronfalif^cn fjfibern fanb eine gro^e ^eerfd^au jlatt,

icelrfje bie STOad^t JDeutfc^IanbS in glänjenber 2ßeifc barfiettte *). 9io^ int

nämli^en Sa^r rürfte ^einrid^ V. gegen bie 5I^enninen öor, etjiürmte ^ontre=

moli, unb feierte fobann baö 9Bei^nac^t9fefi in giorenj. 5113 man ^iec

eine furje 'Jin^c ge|)alten, Brad^ ba3 «Öeer ju Einfang beS Sa^reö Uli
weiter nad^ JKom auf, na^m 5lrejjo unb rücfte fobann üBer 5tqua^enbentc

ttac^ ©utri. 33on ^ier auS fnüipfte ber Äaifer neue Unter^anblungen mit

bem ^aBjie on, unb biefe nahmen njiber ©rtcarten eine gitnfiige SBenbung.

^afd^aliS II. war nämlici^ ein aufri^tiger ©läuBiger, ber nid^t auS »öerrfc^»

fud^t, fonbern au8 UeBerjeugung nad^ bem ffio^Ie ber Äird^e flrebte. 3a

eS aar i^m fogar mit bem :&e^rfa§ (Srnfl, ba^ bie ^Jriefter nur an ba$

©eiftige fld^ galten, nid^t njeltlid^en ©ütern nad^jagen, fonbern in SKapigs

feit unb SntBe^rung baS 58eif))iel üon G^rijlug na^a^men foKen. 3n bem

©efolge «^einric^ö V. Befanben fld^ öiele Staatsmänner, ©ele^rte unb ©eifi*

lid^e, »eil ber Äaifer neBen bem ©d^njert aud^ bie Wiaii^t ber ©taatsfunfl

ttiber ben ^eiligen 3}ater öeraenben njoüte ^); öon biefen nun üBer bie

@entüt§3rid^tung unb über bie ©runbfa^e beS 5^}aBfte8 aufgeüart, Befd^Io^

«Öeinri^ Y., ben ©egner Bei biefer ©eite ju fafen. 3)urd^ eine neue ©e«

fanbtfc^aft njarb ba^er bem ^aBfle Vorgetragen, „baf bie ©eijilid^feit üon

i^rem ivafiren 3Jeruf f!d^ ganj entfernt ^uBe, unb burrf> unetmefUcljen Sfleid^s

t^um ju großer treltli^er ^adjt em^jorgefiiegen fei. Unter fotc^en Umfian=

ben erfd^eine ba3 Qlufflc^tärec^tS beS J?önig6 als not^rcenig, ireil auferbem

baS üitiä) felBfi ber S!3erarmung unb Bftruttung an^eim fallen »ürbe: ba*

gegen tcare ber .Rönig weit entfernt, in baö wirfUd^ geifilid^e Qlmt ber

fird^Iid^en SBürbeträger -^c^ §u mifd&en." JDiefe <S^rad^e Brad^te fogleid^ bif

BeaBjlc^tigte SBirfung ^ertor, benn 5pafc^aIiS eraieberte: er fei tco^I gufrie=

ben, ba^ ber Jlönig atteS SBeltlid^e ton bem tSleruS jurücfne^mc, njenn er

fld^ nur aller Sinmifd^ung in baS ©eiflUd^e entl^alte; ia ber ^eilige Q^ata

ging fogar nod^ weiter. Si^ad^ geäußertem 33ebenfen ber ©efanbten .§ein=

tid^S, oB bie (Sntfe^ung ber ©eipd^en ton weltlicher ^a^t and) möglid^

unb oB flc m(i)t als Äird^enrauB möge auSgegeBen werben, gaB ^Jafc^aliS IL
bie merfwürbige 5lntwort: „er felBjl wolle Äraft feiner aipojiolifd^en ©ewalt

unb mit 5tnbro]^ung beS SBann^^ud^eS ben ©eiftlid^en bie «öerauägaBe aKer

ungeBül^rlid^en weltUd^en ©üter Befel^Ien." «^od^erfreut üBer eine fold^e uner*

») Sie ßclfe waren bei 9?ad6t erfcudfefet, unb burd) bie unü6frfet)bare SJIenge betfetbcn bot

baS Zaget einen fo pratljtooHen 5lnblicE bar, bog bie Stollener mit Söerrounberung erfüllt rourben.

Otton. Fris. Chron.: In piano ergo Italiae castra metantes, unusquisque militum ante papilionem
snum lumen noctu accendit. Quod ad humanae ostentntionem gloriae factum , quantum spee-

taculum indigenis in tarn amplo ambitu praebuerit, dicere non oportet.

•) Annalista Saxo ad annum 1110: Providerat autem Rex, sciens Rempublicam olim non
tantutn armis, quantum sapientia gubernari consuetam, se non solum armatis, sed etiam W<e-
ratia ciris necessario muniri.
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wartete Sßenbung ber SDinge, f<5;Io§ <öeinrid^ V, mit ^Pafc^aliS am 4. >§ots

nung 1111 einen ^Jertrag ah, beffen SBefen in folgenbem beftanb: 1) ber

^tJabjl wirb ben 33tfc^öfen Befehlen : a) ba^ fle bem beutfctien Äonig alle

»eltlic^e aSeft^ungen ^erauSgeBen, bie jur 3eit ÄarB L, Subnjig0 beS iJrom=

men unb beren i)^ad[;foIger jjum Oleic^Sgut geborten , b) ba^ fle für bic

golge feine gütfient^ümer, ©raffd^aften, @tabte, SWarfte, ßofle, Sßünjen unb

©erid^te me^r an flc^ bringen ')
; 2) ber beutfd^e Äönig entfagt bagegen

ber 3nt)efiitur 6ei lirc^lic^en 5lemtern für immer.

ein fold^er 93ertrag mu^te bie !ü^nflen ©rirartungen >§einri(^3 V.
no^ üBerfieigen. 3)aS S^iec^t ber Snöefiitur, itorüber ber 3wiefpalt ents

fianben aar, U^anpUU ber Jtönig nur bep^alb fo fianb^aft, um jur 5luf=

red^t^altung ber Sieicl^agenjalt bie gei^Iic^cn Sürjtent^itmer nic^t an «yeinbe

beä Äaiferä, fonbern wo moglid^ an treue ^Inl^änger befelben ju bringen.

5lnfiatt beS Sied^tä ber ©infe^ung geifilid^er Surfen foHte er nun bie 5ürs

fientl^ümer grofent^eilS felbfl erl^alten: um folc^en ^reiS fonnte man bic

Snuefiitur wo^t mijfen, unb bem Äaifer würbe ba-^er me^r eingeräumt, als

er felbfl Verlangt ^atte. S'iac^ bem ^Ibfc^tup biefeg meriwürbigen 33ertrage§/

unb jwar am 12. vi^ornung, ^^ielt ^einric^ V. feinen feierlichen ©injug in

Oiom, um bie .Krönung als Äaifer öon bem ^abfie ju emipfangen. ^af(^a=

liS em))ftng ben Äönig mit groijem ©e^^ränge in ber ^eterSfirc^e, unb reid^te

i^m nadfi ber übli^en ^Begrüpung ben ^riebenSfuf. QltteS fc^ien fo^in einen

Tu^igen 5luSgang ber g^eierlicijfeit anjufünbigen, allein ^Iöili(^ er^ob fl(^

ein 3ftwürfni^, baS einen ber feltfamfien Vorgänge erjeugte. ^abjl unb

^aifer mochten ftc^ nämlic^ wed^felfeitig nid^t trauen, unb barum jeber öon

bem anberu »erlangt l^aben, ba§ er mit ber eibli(^en ©elobung ber öertragäs

mafiQ übernommenen 93erpflid^tung ben Einfang mac^e. ®eibe Verweigerten

bief aber, unb baburc^ geriet^ man enblid^ in 3Öortwed^fel *). 2)ie Umge=
Bungen beiber S'^eile mifcfjten fic^ in ben ©treit

, jene beS ÄaiferS forberte

gebleterifcf? bie Krönung öon bem ^abfi: — ^afc^alig öerweigerte biefelbe.

3e^t jogen einjelne beutfd^e Flitter felbfl im Innern ber Jtir^e baS ©d^wert,

unb aufer^alb er^ob flc^ wirflid^er Jlampf jwifd^en ben jRömern unb ben

3)eutfd^en. 3n biefem gefä^rlict)en ^ugenblicE rietl^ 5lbalbert, be3 ÄaiferS

.Jtanjier, jum rofd^en, burd^greifenben »^anbetn, mittelfl 33er^aftung beS

?PabfleS. Dem warb entfprod^en , unb ^geinrid^ V. erJIarte mit j^efligfeit

gegen 5]}af(^ali3 : „entweber augenblicEIid^e 33olljie^ung ber Jlrönung ober

•§aft." 3nbeffen aud^ ber ^abjl blieb flanb^aft unb Verweigerte bie @al=

bung. 2)arum würbe er mit 16 Äarbinälen ^raft ber «§o^eit beS 0ieid^8=

oUxi^auptS wirflid^ Verl^aftet. 5n ber @tabt bauerte injwifd^en ber Äam^^f

') 2)er ?8tftt)l erfotgfc trirlli*. 3Die Urfunbe beffnbct ft* bti Perfz Monnmenta Germaniae
Bistorica Leguni Tcmus II, pag. 69. 2)er ^abfi fagt barin: Tibi karissirae Rex Ilenrice et regno
xegalia dimittenda praeeipimus, que ad regnum manifeste pertinebant, tempore Karoli, Lodoicy
et ceterorum predecessorum luorum, Interdiclmus et sub anathematis districtionem proibemus , ne
quis episcoporum seu abbatum eadem regalla invadant. Id est cyvitates, ducatus , marchias,
comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advocatias regni'

•) 2)er SSorfaH ttirb in ben Quellen fo üerrd)icbenarti8 batflefieflt, baf man mit 9ef<tid()tli<6et

Qittoifl)tit nur fo t)iel foflen tonn, roie oben im äept gefd&eöen ift.
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fort; bod^ immer btci^ter fd^aartcn ftd^ bte 35eutfd^ett, unb triefeen bte fiie«

ilenben Otomer über bie 33rü(fe ber @ngel8Surg. 5llö aber fpäter eine 33ers

^ärfung üon Qlpuliern gu bem ^einbe ge^o^en tcar, fo erl^ob flc'^ mitten

in ber ^ad)t ein neuer ,Jtam))f, unb jnjar fo fc^nett, baf ber beutfc^e Äöntg

nid^t einmal üoflftänbig flc^ fleiben fonnte. ©türmifc^ brängten bie Seinbc

gegen bie IDeutfd^en an, bem Jtaifer felBft «urbe baS ^ferb unter bem 2(iH

getöbtet unb berfelbe geriet]^ in gro§e ®efaf)r. 2)a rief er, fd^on öon ben

öiömern umringt, mit Jtraft bie 2)knn^aftigfeit feiner 3)eutfd^en an, unb

nun njarfen biefe atteS öor fic^ nieber, Befreiten ben Jtönig, unb Brachten

unter ber ta^fern ^Infül^rung beffelben ben Sfiömern eine entfc^iebene 0iieber=

läge Bei. (Einen 3^ag ru^te hierauf ba§ flegreid)e beutf^e «^eer in ber SBelt«

fiabt, unb am 14. »Körnung jog eS mit ftoljer iJeierlic^feit burc^ bie gebro=

dienen SKauern üiom^ ab, ben 5ßab|l mit |l(^ fü^renb ^).

^ßnig >§dnrid^ V. ging bie ^iber aufnjartS gegen ben 93erg ®oracte,

um öon bort au0 Sf^om jur Unterwerfung ju jn^ingen. ßugWc^ fud^te er

ben gefangenen $abfi t^eilä burd^ giitlidf;e 93or|ießungen , t|)eil8 burd^

3)ro^ungen gur ^^ad^giebigfeit ju belegen. 5|3afd^ali8, ber im ©d^Io^ S'reöt

eingefd^Iojfen irar, tjern^eigerte jebod^ ftanb^aft lebeS 3ugejtänbni^ in bem
5nt>efliturflreit. ^Dagegen öerloren bie 9ft5mer bie 3uöerfid^t, ireil burd^ ben

unerwarteten 5^ob beS «öer^ogS Ologer in 51pulien bie einjige 2)?öglid^feit

Bewaffneter •^t^ulfe abgefc^nitten warb, ©ie riet^en nun bem ^eiligen 33ater,

für ben 5lugenbIicE nachzugeben, unb überwanben feinen SBiberfianb enblid^

burd^ bie ^JorfteHung, ba^ ber Äaifer eine neue ^abfiwa^l öeranjtalten unb

babur^ 3;rennung in bie Mixd)t bringen fönne, SKit großem SBiberfireben

wißigte nun 5)5afc^aliS am 61. ^^age feiner ©efangenfd^aft in bie 5lbfc^Iie=

^ung eines neuen 33ertragS mit «^einrid^ V. 5)er wefentlid^e Snl^alt be3=-

felBen war folgenber: 1) bem beutfc^en StoniQ fle^t baS üi(ä)t ju, 33ifc^5fe

unb ^(htt nad) tiorl^ergegangencr freier SBa^I mit Oting unb ©tab ju Be*

lehnen: 2) nad) ber 93elel^nung erfolgt bie SBei^e butc^ ben 58if^of: 3)

©treitigfeiten üBer bie 5Sal^l entfd^eibet ber Jtonig : 4) ber ^abfi ijerfprid^t,

ben Äonig nie ju Bannen. ^Dagegen wirb 5) ber Äonig ben 5]3ab^ unb

bie Jtarbinäle in S'rei^eit fe^en, unb ber Jlirc^e Oe^orfam leiften, bod^ öor=

Be^altlid^ feiner ü{(d)U als 3teid^äoberl^au)3t. 2)ie Uebereinfunft würbe

fd^riftlid^ auägefertiget, unb öon bem Jtaifer nebft 14 Surften, tton $af^ali0

bagegen mit 14 Äarbinälen unb 33ifc^ßfen Beff^woren. 51IS ^einric^ V.

bie unterjeid^nete Urfunbe beö 93ertrageg erhalten ^atttf gaB er bie ®efan=

genen frei, unb ^ielt tjon S^euem feinen (Sinjug in Oiom. *ilm 13. %)pxil

1111 würbe er hierauf feierli^ als Äaifer gefrönt. Sei ber Äronung ers

eigneten fl^ einige 33orfatte, bie nid^t o^ne (Sr^eblid^feit waren, ^einrid^ V»

nämlid^, um ber ©inrebe beS gewaltfam aBgebrungenen 3Sertrage3 s?orju=

Beugen, gaB bem l^eiligen 93ater bie 33ergIeid^S=Urfunbe gurücf, unb erhielt

fie öcn i^m freiwiöig wieber. IDer 5PaBfl reidEjte ferner -öeinri^ bem 5iinf=

) Otton. Frising. Chron. L. VlI, c. 14. Res muros urbis nipit, egressusqne Papam captivum
secum dazit.
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ten baS Ql6enbmal mit ber ©rüärung ; er geBe ben Mb ß^rifii bem Äaifcr

§um Seichen emiger U^erfö^nung unb eine3 tvdi^xtn Sriebenä ^°). 5)er 3tve<I

beä Oiömerjugeä »rar bemna(^ DoÜfommen nxei(t}t, unb fofort trat ba0

bfutfd^c ^eer ben ölücf^ug in bie ^eimat^ an.

3n ijolge beS gtänjenben @ieg8 ü6er ben ^a'bfl mar baS *4nfe^en be3

Königs natürlich fe^r gefiiegen, unb baburci^ njurbe jugleiti^ bem anbern

3njerfe ^einric^S V. Sßox\(i)üh geleijlet, auti^ im Snnern be3 0tetd)S bie

Wlaäjt beö ©taatSoBer^äuptä ju fcefejligen. 2)er Jtaifer Benal^m flc^ nad^

feiner ru^möotten SiMh^v au3 5taUen jebo^ S?er[5^nli^, unb fud^te [elbfl J

Begangene Segler aneber gut ju ma^en. 3uerfi bad)te er an [eine finb» |
Ii(^en CpfTic^ten , unb barum lie^ er bie Sei^e feinet 33ater0 unter großen

Seierli(i| feiten enblic^ im 2)ome ju @:peier beife^en. ©ei biefer ©elegen'^eit

tjottjog ^§einric^ V. eine @taat3maafregel, aeld&e eine gänjlic^e SSeränberung

feiner ^Potitif auSbrücJte. 93ei 35eginn feiner ßffentli^en :2auf6al^n l^atte er

jlt^ nämlid^ auf bie Sütfien geflü§t, unb bie S'täbte feinbfelig Be^anbelt,

irä^renb fein 93ater in f)?ätern 3a^ren gerabe umge!e^rt mit bem bürgerli=

t^en ©lement flc^ si^erbanb. Um nun ba3 Seifpiel beS 93ater3 na(i^jua^men,

unb um burd^ eine feierlicJje ^^anblung ju jeigen, njie ungleich öortl^eil^after

ber Oteici^ggeaalt baS 33ünbnif mit ben ©täbten fei, Befreite ^einrid^ V.
bie 93urger in ©^eier t>on ber 5l6ga6e be3 ©terBefatta an i^ren 33if(^of.

2)amit aBer biefer ©d^ritt noc^ auffaHenber erfc^eine unb bie -M^d^t be6

JtaiferS ganj flar anjeige, üjurbe ber ©tabt @:peier ieneä aid^tige 3ugf=

•fianbnif ausbrücfrid^ njegen i^rer ^reue gegen v^einrid^ IV. ert^eilt. 2)er

^orfaü aar äuferfl wichtig, unb erregte Bei ben 5'ürften o^ne 3weifel

ernfie ©eforgniffe. 2)er Äaifer l^atte jnjar aud^ gegen ben l^o^en 5tbel üer«

föl^nenb jlc^ gejeigt, inbem er ben $faljgrafen ©iegfrieb, irelc^er tcegen

^od^tjerratl^g fd^on lange öer^aftet aar, in ^rci^eit fe^te unb felBft ^atl^c

eines feiner Äinber aurbe; inbeffen bie ©taatäl^anblung in @)jeier fprad^

%u beutlic^ eine ^eränberung ber ^olitif auS, unb bie (SiferfudEjt ber Surften

ilieB bal^er rege. X)aiu tarn ein Umftanb, ber ba0 ^ex^aUni^ beS ÄaiferS

ju ben {dürften noc^ gefpannter machte, ^erjog :?otl^ar in ©ac^fen unb

fKarfgraf O^ubolv^ Ratten namlid^ öon ^^einric^ V. ben 93efe^I erhalten,

•5)en ©rafen Sriebric^ yon ©tabe, aelc!^en fte gefangen l^ielten, in Srei^eit ju

fefeen. 3)iefeIBen öeraeigerten ben ©eljorfam unb aurben bep^alB auf einer

•öleici^Sferfammlung i^rer SBürben entfe^t "). 3)ie 93e|iraften mad^ten nun
2Tiiene jum Beaaffneten SBiberfianb ; als jebod^ ber Äaifer jur 33otIjie^ung

beS Urt^eilS im Saläre 1112 mit einem v^eere felBfl nad^ ©ad^fen §og, fo

Beugten fld^ bie Unge^orfamen fogleid^ t)or ber >§o^eit ber 3fieid& 3geaalt,

t^einrid^ V. lief je^t baS QtBfe§ung3 = Urt:^eit jaar unöoßjogen; allein er

^0) Annalista Saxo ad annum IUI. Hoc corpus Domini sit confirmatio verae pacis et con-
cordiae inter me et te.

JUarcbio; damnantur
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toa(i)U Bei folci^er SRäftgung um fo fircnger üUx bie IHeci^tc bcr Dtei^Ss

gewalt, unb trat jeber *ilnino§ung bei: Siirfien mit äuperfier &e|iigfeit ent;

gegen. SKan fa^ nun beutlic^, baf eS bem Jtönig ©rnfl [ei, bie 0te(f|tc ber

Siationalein^eit mit flarfer ^anb aufrecht ju erhalten, unb baf er auc^ bie

Äraft baju bellte» 2)a inbejfen ein fold^eS ^Jerfa^ren bem ©treben ber

dürften nad^ SSergröferung unb (Sou!?eränetät l^inbernb in ben SBeg trat,

fo entfianb bei bem ^o^en 5tbel aßmälig bitterer llnmut^ gegen ben Äaifer,

unb man n:artete nur auf eine günfiige ©elegen^eit jur offnen 5tuf(e^nung.

2)iefe fd^ien abermals baS aSerl^altni^ beS ©taata jur Äirc^e l^erbeifö^ren

gu ttiotten.

©ogleic^ nad^ bem 5lbjug ^einrid^ä V. au8 Italien aar nämlid^ Bei

ber ©eifilid^feit wiber ben SJertrag, n)el(^en ber ^abfi mit bem Äaifer ab=

gefcfjlojl'en -^atte, bie größte Unjufrieben^eit entfianben. ^Diejenigen Äarbinale

inSbefonbre, weld^e nic^t mit öer^aftet werben rcaren, tabelten laut bie ge*

troffene Uebereintunft, unb boten atieS auf, um ben $abfi jum 3Siberruf

berfelben ju bewegen. ^afc^aliS ^atte ß^rfurc^t öor feinem geleifteten @ib,

unb wonte i^m getreu bleiben; auf bcr anbern <Seite ^attc er aber immer

erflärt, ba§ er ben 93erjic^t auf bie Snöefiitur, ajoju er ftc^ nur in ber

Sf^ot^ öerfianb , für öerberblid^ ^alte. 2)aburc^ geriet^ er benn in einen

3reief).^alt ber ^}fii(^ten, welcher i^n fe^r beunru:^igte. 3m grü'^ia^r 1112

l^ielt er auf baä Qinbrängen ber ©eifilic^en enblic^ eine gro^e ^ixü)in'^a=

fammlung in Otom, unb ^ier glaubte er ben QBiberfireit ber ^^^ftic^ten burd^

nod^lle^enbe @rflarung ju lofen: „ben geleifieten (Sib, baf er ben Jtaifer

»eber bannen, nod^ wegen ber 5nöe|lituren angreifen wotte, werbe er l^alten;

iie unterjeid^nete SSewißigungS » Urfunbe l^abe er bagegen nur gejwungcn

«nterfc^rieben, in 93e§ie^ung auf biefe wünfc^e er nun eine Qlenberung, unb

bie öerfammeiten 35äter mögen dtat^ ertl^eilen, wie eine folc^e unbefd^abet

beS ©ibeS, alfo beS ©eelen^eilS be3 ^abfieä, bewirft werben fönne." 5n

S^olge biefeä 33ortrage0 t^eilte fiep bie Äirc^en=93erfammlung in jwei 9Rei=

jiungen, inbem bie SUiinberi^eit ber 5lnwefenben baS 3^erfat)ren beS ^^abfieä

«ntft^ulbigen unb bie 'Ba^^ bei bem 3Sertrage mit bem Äaifer Bewenben

lafen wollte, bie SKe^r^eit hingegen baä aSene^men üon ^Jafc^aliS fe^r

l^eftig tabelte, unb ben SBiberruf beS 33ergleid^3 forbette. 2)er l^eilige 23ater

»urbc babei fo fe^r gebrängt, bap er fogar ein SSefenntnip beS refften

©laubenä abjulegen für nöt^ig erachtete. 2tuf Eintrag beS ^ifd^ofS üon

2lngou(eme würbe enblid^ öon ber 2ße^r^eit befc^Ioffen: baf ber Äaifer

in aSerüifld^tigung beä (Eibe3 üon ^afd[|ali0 nid^t gebannt, bagegen bie

Snöefiitur ben 2aitn wieber abgefprod^en werbe. 5llg biefer SBefd^Iu^ bur(^

eine befonbere ©efanbtfc^aft an >§einrid^ V. überbrac^t worben war, entfianb

am >§ofe bejfelben eine fo grof e Erbitterung gegen ba3 SSerfa^reu ber J^irc^ens

iserfammlung , ba^ ber Äaifer felbfl bie pabfilic^en 5tbgeorbneten gegen a3e=

leibigungen fd^ü|en mufte. 2)effenungead^tet befc^Iof bie heftige Partei ber

©eifllid^en, bie 2>urd^fe§ung i^rer ^>Iane im S'^ot^fatt felbfl wiber ben SBitten

be3 ^abfieS ju Jjerfud^en. ®raf Urad^, Äarbinal öon ^ränefle, ^atte >§eins

rid^ V. fd^on bei ber ©efangenne^imung beS Reuigen QSaterS mit bem Jtird^ens
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:6anne fcelegt. 25te[em Sdfptel folcjte je^t, unb jwar im ©e^tcmfcer 1112,

ber (SrjStfc^of ©uibo öon SSienne. 2)cr Jlaifer njürbe ff^ um biefe ©an»

nung tro^I fo tcenig gefümmert l^aben, alö itm jene beS ©cafen Ura^;

atlein eg fielen gleidEjjeüig üerfd^iebcne anbete Srelgnijfe box, weld^e bcit

©d^titt ©uibo'S gefal^rltd^er für baS 0leid^8o6er^au^t matten. iDer größte

aSertraute beS JlatferS tvav fein Jtanjier Qlbalbert, »eichet: feiä^er in allen

wid^tigen ©toatSgefd^äften gefttaud^t tt)orben war. «^einrid^ V. ^ing biefem

SWanne mit bem größten SBol^licotlen an, Baute mit 3ui?erftd^t auf befen:

3:reue, unb ^atte i^n befwegen foaie jur 33eIo^nung feiner OJerbienfie jum

©rj^ifd^of in SJJainj erhoben, ber Jvid^tig^en unb einj!ufreidt)flen Surfens

njürbe im 3fieic6. SfJad^bem atier 5lbaI6ert fold^e ^ol^e Stellung erlangt

f)atk
, fo glaubte er bei ber ütc^Iid^en ^Jartei eine fefiere @tii^e ju feiner

95efejligung ju erlangen, unb er fiel ba^er öerräti^erifcf; fon bem .^aifer ab,

9^ie aar ber 3orn ^eintic^S V. heftiger entbrannt, aI3 nad^ biefer fd^nöben

X^ai, unb in ber ^i^e feineS ©rimmeS lief er ben abtrünnigen Jtanjier

in ein ^artcä ©efängnif werfen. 3Kan befd^ulbigte i^n jebod^ , baf er bei

biefer QSer^aftung bie gefe^Iid^en Sörmlid^feiten beriefet ^aht, unb bief gab

ben unjufriebenen Bürgen ©elegen^eit ju neuen ^efd^rcerben "). (Fin jweiteS

©reignif t)erm«^rte fle unb brad^te bie ©ä^rung §u einem erflen ^luöbrud^,

£)urd^ ben ^^ob be3 ©rafen Ubalrid^ ton SBeimar, ber feine männlid^e 3iad^=

lommenfd^aft l^atte, njaren nämlid^ grof e Seflfeungen erlebiget aorben, Jvel^f

ber Äaifer al8 ^eimgefatlene 9flet£^eiel)en einjie^en rcoHte. $faljgraf @ieg=

frieb, berfelbe, mit rceld^em ^einridli V. na^ ber frühem ©rjä^Iung §ers

faüen amr, bod^ reieber fldb öerfö^nt l^atte, be^au^tete nun, baf er, alg

aSerwanbter beS ©rafen Ubalridb con a^eiblid^er 6eite, ber red^tmafige @rbe^

üon beffen ©ütern fei. iDiefer *ilnfprud^ «ar ben JReic^ggcfffeen feineSwegS

gemaf: benn fd^on bie ©igenfdljaft ber 3fieid^ölei)en al3 ri^terlid^e ober frie*

gerifd[)e Qlcmter bradl^te eS mit fld^, baf fie nur an mannlid^e ^lad^fommeit

fallen fonnten, unb baS J^e^enre^t fc^rieb bief in 5tnfel)ung aller ^e'^en«

guter, ttjofür eine ÄriegS^flid^t ober ein ä^nlid^er 5)ienfl geleiflet werben

mufte, auöbrürfüd^ öor. 5lClein bie B'urfien fud^ten jur 3}ergr5perung il^rer

2)?ad^t ben ©runbfafe beä ©rbredbtS ber «grauen auf dieicfjöle^en geltenb ju

mad^en, unb mifbräud^Iid^ war i^nen aud^ bie Uebung einer fold^en 5or=.

berung feit einiger 3fit gelungen. Jlaifer «Oeinriclj V. fümmerte fldi? in*

beffen wenig um fold^e mifbräu^Iid^e ©ewol^n^eit, fonbern jog bie ©üter

be0 ©rafen Ubalrid^ üon SBeimar JIraft ber 0teid^Sred^te wirüid^ ein,

darüber er^ob nun ber CPfaljgraf @iegfrieb bie Ieibenfdf;aftlid^fien 93efd)wer5

ben: öiele anbere Sürflen hingegen, n)eldf;e in bem fraftigen SBiberftanb be&

") 35ü6 Chronicum Abbatis Urspergensis brürft ftcft l)ierü6cr in fotgfnbcr SlBeife auß: AdeN
bertus, designatus Moguntiae pontifex, qui per omnia secundus a rege semper füerat, sine cujus
consilio nihil facere solebat, adversus Imperatoren! fquod tIx quisquam crederet) conspirare
cum quibusdam principibus infamatur, reque coqnita custodiae traditur. D6ne ®runB ITQt

alfo bie aSerftaftung miit , unb ber Äaifer I)at meUeidjt nur tiai ®efeg nicfit beadhtet , tag ber

Uebcrtrcter in {)anbf)Qfter Sftiit ergriffen roerben mu§. 2Bäre bagegen ^tbalbert bei ber Äon^
fpiration mit ben Surften betroffen rcorben, fo roürbe bie SOer^aftung ooUtommen 9efe§lic^) g«-
Wffen fein.
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ÄaiferS gecjen bie 33erau6ung beä 9tetc^ägute3 ein ^inbetni§ t^rer 5)'ergrös

ferungäfuc^t erSItcften, traten auf bte @ette @iegfrieb3 ü6er. 972it biefem

öerbanben )lü) ba^er ber ^erjog Sot^ar öon ©ad^fen , ber SUZarfgraf JRubolf,

g-riebric^ Oon »£ommerfe6urg , ^JJfa^graf in ©ac^fen, @raf iJubwig üon

^^ütingen, ®raf ÜBicOert oon ©roitfc^ unb ©ertruö , bie SBittac beä '^tx=

gogS ^cinric^ä üon SrieSlanb ^'0. Sin foldjer Sunb aar mäcfctig, jugleic^

fd>ürten bie ©eifilic^en ber )^äbj^Iid;en ^^artei nac^ Gräften bie Unjufrieben-

l^eit iriber ben Jtatfer, ©r.^bifc^of (Sjuibo »erlangte fogar öom ^abfie bie

93e|iatigung feineä SSannflud^eS anter <öeinri^ V. unter 5inbro£jung ber

5tufcunbigung be§ ©e^orfamS, unb bie \?age beS J^aiferS fc^ien bemnac^

äuferfi gefa^rlic^. Snbejfen ber entfc^Iojfene SKann füllte gleict) feinem

@ro§tiater Äraft genug in fl^, bie dteic^Srec^te aiber bie aufrü^rerif(^en:

gürten ju fd^irmen.

^üf bie erfien -5lnjeigen öon bem 33ünbniffe ber ©ro^en fogletd^ jum.

«5anbeln entfcblofen, aoßte ^einric^ V. öor aUtm bur^ eine jtreite ®taatäi

maapregel feierlich ju erfennen geSen, bap er in bem fieöorjie^enben Äampf
mit bem ^o^en 5iDel auf bie @täbte, fo^in ba§ bürgerlicfce (Clement, ftd^

fiü^en ttiotte. (§:t bej^ätigte nämlid^ ber ©tabt 2öorm3 alle O^ec^te, welche

fein 33ater i^r »erliefen ^atte, unb erflärte, aie in 8peier, auäbrücflic^,

foI^eS gefc^et)e n:egen ber ^reue ber @tabt gegen ^einric^ IV. S'^ad^bem

auf foId?e SBeife Die öffentliche 3}?einung Der ©räbte auf bie beöorjiefjenben

(Sreigniffe aufmetffam gemadt unb jum fefien Qinf^liepen an bie ©ad^e

ber OieiC^Söerfaffuvg unb iJiationalein^eit eingelaben aotben rcar, ging ber

fünfte «^^einrid; mitten in baä ifanb feiner SBiDerfaci^er ^inein, inbem er baS

aBei^nac^t*fefi 1112 in (Srfurt feierte. <Seit uralter 3«it aar eS «Sitte,

l)a§ bie Stuften um SÖei^nadjten 'aa§ v^oflager beS ÄaiferS jum ßeic^en

i^rer S^rerbietung befuc^ten. Um nun bie (Stimmung ber fäc^fifc^en @ro=

fen §u erforfdjen ,
^atte >5einridj V. Erfurt jur SBei^nadjtSfeier eraa^It.

Sn ber ^^at blieben auc^ bie fac^ftfc^en Sürjien fammtlic^ aug, unb je^t

l^atte ber Äaifer genügenbe ^Injeic^en ber 33erfc^aörung. C^ne 2?erjug

eröffnete er ba^er bie S'einbfeligfeiten aiöer feine ©egner, inbem er noc^ im

Sa^r 1112 bie 33e)I^ungen öon mehreren berfelben überfaÜen, unb leiber

aud^ üeraüflen Iie§. ©obann brang er nac^ J^alberfiabt t?or, trieb ben

bortigen 93ifd^of 3ftein^art, ber ju ben 33erfd;aornen gehörte, in bie Sludjt

unb naf)m bie Sefie «Homburg. S'^un fammelten bie 33erbünbeten i^re

©treitfräfte; aüein fc^on am 21. Körnung 1113 aurben fle hd Hßarenj^ab

burc^ ben »^eerfü^rer beS ÄaiferS , ©rafen ^oper öon SKansfelb ,
gängUc^

gefd^Iagen. 2)ie ©rafen SBicbert unb ©ommerfeburg aurben gefangen,

^faljgraf ©iegfrieb bagegen fo fc^aer üeraunbet, bap er balb barauf tjer=

fc^ieb. 5n Solge biefer 0^ieberIage aar bie erfie Q^erfc^aörung ber dürften

niebergebriicft; benn ber «Öerjog ^otf)ar unb bie übrigen 33erbünbeten aagten

nun feinen 5Iuf^anb aiber bie 8fiei(^flgeaalt. »^einric^ V. begab fld) um
Ofiern 1113 nad^ SCBormS unb liep bort ben gefangenen (grjbifc^of Qlbal=

") Siefc S'jQmen ber SBerfdtiroornen fliebt boS ChroDicum Abbatis Umpergensis.

Sßirtiy« Oh)<i). C. Zitntfd)tn. II. H
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Bert »Ort 5Kain5 box fld^ fül^ren. 2)er Äanjier iturbe l^ier gcjtrungcn, t)em

Jlaifer bie Sefie 3;rifel8 ju übergeben, itnb alä biep gefc^e^ert irar, würbe

5tbaI6ert uon 9ieuem in baö ©efängnip abgeführt. Söa^renb «Oeinrict> V.
in folt^er QBeife feine ©taatSabfld^ten mit immer größerem ßifer Verfolgte,

unterfing jld^ @raf 9fleinalb öon 33ar, ber 0iei(^ögewaIt ju trogen, inbem

er bie ©raffd^aft QSerbün ungebül^rlid^ an fld; reifen iroUte. ^nbeffen auä)

biefer SÖiberfpenj^ige icurbe rafc^ gum ©e^orfam gebrad^t. ^einric^ V,
eroberte 93ar unb führte 0teinalb aU ©efangenen mit flci^ fort. SWoujfon,

eine anbere 93urg beS ©rafen, leiftete l^ingegen erfolgreid^en SBiberjianb,

unb ber ^aifer njurbe barüber fo erbittert, bap er ben gefangenen 3fieinalb

an ben ©algen l^angen lajfen aottte. QllS fld^ bie mannhafte SSefa^ung

felbfl burc^ biefe Sro^ung nid^t einfd^itd^tern lief, fam ber junge ©raf,

ber njirflic^ fci^on unter bem ©algen fianb, in grofe ©efal^r; glü(fU(^er=

weife für ben Sfiuf «^einric^S V. wufte er aber fld^ nod^ ju mafigen, unb

eineä SKifbrauc^S ber ©ewalt gegen einen ©efangenen §u entl^alten.

3)üg Qlnfe^en beS Äaiferä war nun ungemein befejiiget, unb S^iemanb

im Sf^eictje wagte eine SBiberfefeung gegen benfelben. ^einrid^ V. befc^Iof

um biefe ßtit, bie Qjermäl^Iung mit feiner verlobten Sraut ju üottjiet)en,

mit JKat^ilbe, ber begabten ^od^ter «§einrid^§ I. Uon Snglanb. 5)iefe iSmx-

lic^feit fottte namli^ baju benü^t werben, um bie 3Bürbe ber 9leid^§gewalt

in i^rem öotten ©lanje ju geigen. SOkinj, bie e^rwürbige @tabt, würbe

jur 33ege^ung ber %mx erwählt, unb an atte Surften be8 weiten 9ieid^3

bie 5luforberung erlafen, baf f{e fi^ um i^r öerfafungSmäfigeS Dber=

:^au^t öerfammeln mögen. 3)iefeS SJJal wo-ffte man e8 nidjt tjerfud^en , bie

bem Äaifer gebü^renbe ^^rerbietung ju Verweigern: bie S^ürften, 33ifc^ßfe,

©rafen unb «Ferren erfd^ienen bai^er in SWajfe bei bem jjefie, welches im
Saläre 1114 begangen würbe. *itl8 <$einrid^ V., Von ben ifteid^Sfianben

umgeben, in aller l^rad^t feiner l^o^en 3Bürbe fld^ jeigte, erfc^ien umgefe^rt

^erjog :Bot!^ar t>on ©ad^fen, um ben (Sinbrud öoüfommen ju mad^en, in

bemüt^iger Äleibung unb Stellung , bie Q^ergeii^ung beä 9ieid^Sober^au))t3

für feine 3Biberf^enftigfeit anflel^enb '*). 3)er Qluftritt war ergreifenb : benn

er malte bie ganje bamalige ©taatslage, namlid^ einerfeitg ßrnfi unb iJlaü):

brucE ber 9teic^SgewaIt ober ber i)]ationaIeinl^eit, anbrerfeitg £)^nmad(jt ber

gürfien jur Qluöfu^rung üerfaffungSwibriger llebergriffe *^). >§einrid^ V.
oerjie^ bem ^^erjoge Sot^ar; inbeffen bie Sürfien füllten gleid^wo^I lebhaft,

ba§ bie öteid^Sgewalt nun wa^rlic^ fein leerer <B^ixtUn me^r fei. 2)iefelben

narrten bal^er verborgen eine grofe Erbitterung, unb ergoffen fld^ aUmälig

in laute Ziagen, ©ie fonnten eS nid^t öerfd^merjen, baf gerabe ber Äaifer,

ber i^nen im Qlufru^r wiber ben 93ater jum SBerfgeug il^rer ^errfc^fud^t

1') Otton. Frising. Chron. L. VII. c. 15: In ipsa nuptiarum solennitate Lotharius, Dux Sa-
xonum, nudis pedibus , sago indutus coram omnibus ad pedes ejus venit , seque sibi tra-

didit.
'») Dtto boti JJrcifingen bejcuqt tc^tereg augbrücflt^: benn nad& ber ©tfUe in ber uorigett

«Unmertung ßeigt eö : Tantus enim usque ad id temporis timor principes invaserat, ut nullus
re.bellare änderet, vel rebellans cum roaximo damno sui; vel etiara vitae detrimento, in gratiam
ejus lediret.



goifgang bei äupevn @efd)id)fe unfei- Äaifev ^»einvic^ V. 163

biente, ber bie v^eiligfeit ber 5ürfien=2Bürbc über jene ber Sflet^ägetcalt gei

fc^t ^atte, baf e6en biefer bie üerfajfungSmäptge Unterorbnung ber S^anbeS*

Irenen unter ba3 iReic^ fo jlrenge aufrecht erhielt, tpie fein e^rn;ütbiger

©rofOater. Sn fold^en Sagen führten bie beutfc^en Sürfien jcberjeit eine

fe^r eigentl^ümTid^e @^ra(^e. ©alt eä i^rer SKad^toottfommeni^eit gegen bie

i^anbeäeinito^ner, fo fc^alten fte ben felbfifiänbigen ©inn ber 35ürger unb

bie 23ertl)eibigung beren öerfaffungämafiger Steckte fietS SBiberfVen^igfeit,

Stufru^r unb SögeUoftgfeit. Norberte bagegen ein tüd^tiger .ßaifer t?on

il^nen Qtd^tung ber 3(teic^Sein^eit unb 33oUjie^ung i^rer ^jKic^ten aU 93eamte

beä jReid^S, fe^te er flc^ i^rem <Stre6en nac^ Una&^ängigfeit ober, n?a8 baS^

felSe fagt, naä) 3erfplitterung 3)eutfct;Ianb3 mit Jtraft entgegen, fo flagten

jle: „bie Srei^eit ber 2)eutfc^en ifl gefa^rbet, ber Äaifer ifi ein 2)efpot,

welcher alle @el6fi|iänbigfeit üernici^ten iritt unb barum bie 33ert^eibigung

öerfaffungämäpiger Steckte ^ufru^r nennt: follen irir @EIa!jen werben'?

S^ein, la^t unS bie i^ergeSrac^te grei^eit ber 2)eutfc^en fc^irmen." 9Bir

aiijfen burc^ bie gefunbenen QIufHarungen nunmel^r, baf biefe „Srei^eit"
unumfd^ränfteS ^i&errentl^um be3 5lbeIjianbeS Bebeutete; inbejfen bie ijürfien

äußerten f!c^ Bei ber feierli(i^en 3SerfammIung in SKainj tvixUi^ in ber QIrt,

ttiie eben berid^tet rcurbe. 2JJit ben Älagen ber ©rofen rcaren sjieHeic^t

auc^ SSorfc^läge ober 93erabrebungen ju einer neuen 33erf(^aorung öerbuns

ben: njenigjienS mufte ber Jfaifer geaiffe 39eforgnijfe ^egcn, benn er lief

ben ©rafen :2ubwig öon S^^üringen norf^ in 2Jiainj plö§lic^ öer^aften. @ä
ijl fc^rcer ju entfc^eiben, ob bei biefer SKaafreget bie gefe^Iic^en 3Sorfc^riften

Befolgt ujurben, ober ni^t: bie iyiit|ien be^au^^teten baö le^tere, ttnb unbe=

fangene 93eric^ter^atter fd^aeigen; bo^ jebenfattä würbe bie Unjufrieben^eit

beS ]^o^en *^beIS burd^ jenen ©cfjritt v^einric^ä V. auf i^ren ©ipfel gebracht.

Unter ber unenbli^en SKe^t^eit ber fjürfien, «eld^e SPJainj im ^öd^jlen

©rimm tJerliep, fpann flc^ ba^er fofort eine 3Serfc^n;örung an, mit ber be»

jlimmten 5(bft^t be§ offenen 5tufcul^rS. 93alb traten auc^ 5?orfatte ein,

welche jum ^xud) ©elegen^eit gaben. 2)er Äaifer :^atte nämlic!^ nod^ für

biefe0 3a^r (1114) einen ^elbjug ttiber einige 9Biberf:penfiige in STieSlanb

Sefc^Ioffen, unb .ßöln foßte baju ©c^iffe fteffen; altein .^einrid^ bem fünften

nicf>t o^ne Urfad^e abgeneigt, s?erreeigerte jene ©tabt ben ©e^orfam, unb fers

banb flc^ jur^lbwe^r ber öoraua3ufef)enben3wangämaafregeln beSÄaiferS für=

forgli(i^ mit bem ©r^bifc^of iJriebric^ in Äöln, bem «^erjog ©otefrieb tJonSöaen,

einem «^erjog öon ;8ot:^aringen unb bem ©rafen Sriebrid^ t>on 5irnegberg ^^),

D^ne 23erjug öjanbte baS 3fteid^§ober^au:^}t feine SBafen nunmehr gegen J?oIn;

bo(^ bie tapfern ^-Bürger wiefen ben Eingriff mit S'iad^brucE jurücf. *ÜIä nun
ÖoUenbS bie t?erbünbeten Surften jur (5ntfe§ung ber ©tabt l^erbei^ogen, fo aor
^einri^ V. abermals genßt^iget, öor ben 33ürgern in Stöln erfolglos ju»

lücf^uweid^en. ©old^e SBenbung ber 2)inge benü^ten nun fogleid^ bie fäd^=

ftfc^en gürfien, um bem Qiuffianbe fld^ anjufd^liepen. 33ergeben§ fuc^te ber

jtaifer, welcher ftc^ im SBinter 1114 eiligfi nac^ ©ad^fen begab, burd^ feine

") S)iefeg SSetjeict^ntl ber SSetbünbeten qiH Annalista Saxo ad annum 1114.

11 ='
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pexfönlxHjt ©egentrart bie Ergreifung ber 9Bafen ju öerl^inbcrn : -^erjog

iot^ax , 33if(^of JHeini^arb t>on »&aI6erfiabt , SKarfgraf iHuboIp^ , ^faljgraf

Sriebric^ Oon (Sad^fen unb bie @5^ne beä ©rafen üon ©roitfdj waren 6c«

reitg im %t\'rit erfc^iencn unb Ratten Bei SBal&ife eine [efie @tettung Sejogen.

@o grop itar aber baä Qtnfe|)en >§einric^g V., ba^ bie 9}er[d^tcornen noc^

unter ben SBaffen eine fe^r feefci^eibene Sprache führten. @ie erflärten näoi=

licfj, e5 fei nic^t i^^re -^ISftd^t, reiber i^r recfermäpigeS OSerijaupt ftd^ auf^us

lehnen, fonbern not^gebrungen 6Io§ iriber W\^hxa\x<ij ber 0tet(^§genjaIt jld^

§u fci^ü^en ^'). iDaburd^ njurbc benn ber Äaifer int 5tnfang beS 3a^re8

1115 jur Einleitung öon gütlichen Unter^anblungen Betcogen. 5)iefel6en

fc^ienen in ber %^^t fc^on eine frieblidbe Einigung ^u öerfprecfjen^ al§ ®raf

»§oi;er bon 2)?ann§felb mit einigen S'reircidigen eigenmäditig gegen baS

Sager ber fad^flfc^en Siirjien anfiürmte. 3n:ifd^en ii^m unb SBtclbert ijon

©roitfc^ , <So^n bc0 gefangnen ©rafen gleichen iJbmenS, fam eä l^ierauf

jum 3ireifJWi)fe , in welchem >§o!>er fteP^). 3)iep ga6 baS 3eic^en jum

allgemeinen >§anbgemenge : bie <$eere feI6|l fiürjten je^t gegen einanber unb bie

]^ei^e S'elbf(^la(i^t entbrannte. Eä waren S^eutfdie, bie auf Beiben @eiten

fochten, grofe 3'^aten würben barum l^ier icie bort Sierric^tet : ber «Sieg

hingegen wanbte ftc^ entfc^ieben ben 9Baffen ber ©a*fen ju. 2)a8 war bie

üer^ängniföotte ^i^ieb erlag e , welrf)e .ßaifer >§einrid^ V. in ber @c^Iac^t om
aBelfeä^oIje im 3a^re 1115 erlitt.

S^iac!^ ben fiaatäredjtlic^en 33er^ältni|fen 3)eutfd^(anb§ in jener Seit

mu^te ber <Sieg ber fac^flfd^en S'ür^en baS ^txdcjtn jur allgemeinen SiUDcrs

fe§U^!eit gegen ben ^aifer werDen. 9^ic^t blo^ in ©ac^fen, fonbern aud^

in mehreren anbern 3;^eilen be§ Oteid^S war ber l^o^e ^öel mit ben @taatS=

grunbfä^en unb bem 33erfa^rcn «peinric^S V. unjufrieben. E§ iji aller;

bingö richtig, bap le^terer Bei ber SDad&famfeit üBer bie -JRec^te be3 9(lei^8=

oBerl^au))t§ nic^t immer in ben ©c^ranfen ber SKä§igung fld; ^ielt, fonberw

burc^ bie «öeftigfeit feinet ©emütl^ä juweilen jur ©ewaltt^ätigfeit, äBiUEür

unb felBfi >Oärtc fld^ herleiten Iie§ ") ; inbeffen ber wa^re ©runb ber fürfls

lid^cn Unjufriebenl^eit war immer ber entfcbloffene Ernfi, mit welchem ber

Äaifer auf bie öerfaffungämägige Unterorbnung ber !2anbe§^erren unter bie

aieic^ägewalt brang. 3)ie UeBergriffe >&einri(^3 V. im Einzelnen würben

ba^er nur baju Benü^t, um bie öffentli^e 3J?einung t»on bem Jtaifer a6ju=

1') Idem ad annnm 1115: Contra quos (amicos Imperatoris) Dux Liuderus (Lotharius) et

principes predicti tendunt, non pugnandi contra Dominum siium audacia, sed defendendi se
necessitate coacti, ut ipsi per internnntios Imperatori confirmabant.

18) Annalista Saxo ad annnm 1115: Hogerus de Manesfeld assumta omni elecfa juventute,

qnae nt ipse impatiens Sazones suos compatriotes audacter inya!:it et gloriae cupiditatem qua
flagrabat. multis secum cadentibus propria morte comprobavit. Sben fo, faft trörtlict) . bocf) eti

iTQg aulfiibrlicbet im Chronieon Urspergense. 5n 25futfcMant) regte ft<f) no* bamali bag eigen;

tJ)ümIi*e ©tammg«fiif)l; benn R)ie Annalista Saxo einen befonbern SRadibrucf barauf legt, ba^

ber @raf »on SJlangfcIb bie (3a<fce ber JHeiA^einöeit Bcrfodjt, fo tbut el aud) baß Chronicum Lu-

neburgicum, tüo el üon ber ®cf)lac{)t am 2BeIfesl)oIi i,t\%t: »2)ar trarb gflagen ©reue ^ojer »att

SKanneöuelb, be rciber ftne Cantlube mit beme Äeifer roai."

19) ©0 tieöaaptet j. S. Dtto uon greifingen, ba§ ^einri* V. ben er^bifdEjof Ifbalbert in ber

©efangenWaft mit junger unb anbern Qualen gemartert fiabe. Chronieon Lib. VII, cap. I4

(Vrstisius l. c. pag. IMJ : Quem tarnen rex in carcere positum dicersis tormentis et incredi'

bilis famis inedia affiixit.
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tcenbcn, unb baburd^ bcn gurjien freiem ©Kielraum jur QSerfotgung i^rcr

(SigenjtBccfe ju öerfd^affen. SBot ber @^(^Iac^r am SBelfeS^oIjc aar noc^

man^er unjufricbener *^beling auS ©c^eu üor ber ^ad^t beg 3Rcicf)goSer»

j^au^te ru^ig geblieben : bodj je^t tjerme^rte fl(t> bte 3a^I ber 9Biberfpen=

pigen 6eträ(^tli(j3. SSon ben 33ifc^öfen rcaren e6enfaK3 öiele gegen ben

Äaifer eingenommen, entaeber weil er il^ren iceltlid^en SSereic^erungSptönen

flörenb in ben 5Beg trat, ober weil fle als gutmüt^ige ©laubige burc^ bie

©teüung beä Äönig§ ju ber Äirdje ftd? »erlebt füllten. 2)en Sannflut^,

welcher t>on bem (Srgbifc^of in 33ienne au^gefproc^en irorben aar, befprad^

man in 3)eutfcfclanb bi^l^er nur im ©e^eimen, o^ne i^m öffentUd^ &'oIge ju

geben; aU aber ber 93ifd^Df 6ono bon iJJränefte, in ber (gigenfc^aft eineg

4)äbjilic^en :Öegaten, bie 33annung nad^ ber ©d^Iac^t am ^elfeätjolje in

Ol^eimS erneuerte (28. SWär^ 1115), alä dono ferner, bon bem Srjjbifc^of

griebric^ in Äöln Begünfliget, ba3 ©leic^e fpater fogar in Stbln fottjog

(19. 5Ipril 1115), fo aurbe aümälig auc^ bie ©eifilii^feit in 2)eut|"c^Ianb

fc^aierig. 5iun begab flc^ at>er öoltenbä ber ^atbinal 3:^^ieberic^, pab]i'

lic^er i^egat in 35aiern, nad^ ©a^fen unb kannte ben J?aifer feierlid^ §u

©oSlar. 3)ie SKe^rja^l ber Sifcfiofe trat je§t auf bie Seite ber ^äbfilidtjen

Partei, unb ^einric^ V., foao^I üon ben Surften, alä ber Äirciie über-

ftügelt, befanb fld^ airflic^ in einer fe^r bebenfliefen Sage. Qunad)^ üers

fu^te berfelbe gütliche Unterl^anblungen mit ben fäc^ftfcljen dürften, inbem

er jle burd^ ben SSifdijof (Sriong ton ^Bürjburg unb nac^ bem Se^Ifd^Iagen

foldjer ©enbung burc^ ben fähigen unb ao-^taottenben S3if^of «Oartaig öon

€ftegenäburg bei"(^icfte. 33ei biefer ©elegen^eit fc^eiut ber Äaifer jugefianben

gu ^aben, bap er in bem ©taatäoerfal^ren bie 3Ääpigung l^in unb ttieber

Uerle§t l^abe : benn er öcrfprad&, ani einem 0leid^ltage über äße Sefd^aerben

gu JRebe j^u fielen, firenge ©erec^ttgfeit ju geaä^ren, unb ba3 9ieic^ fortan

nur mit Seirat^ unb Sufümmung ber gürten ju beraalten ^°). QInfangä

aottten bie 3?erbünbeten folc^en 3SerjtdE)erungen feinen ©lauben Beimejfen;

gule^t jeigten fte ftc^ jebodf> öerfö^nlid^er unb aittigten in tjorläufige

Sßaffenru^e.

^einric^ V. berief nun fogleid^ einen atigemeinen Steid^ötag nad^ SWainj

;

inbeffen bie aeltlic^en Sürfien blieben faft fämmtlid^ aui ^*) , unb öon ben

93i[c^öfen erfc^ienen nur aenige. 3)ie Oteüung beS JtaiferS aar ba^er fo

miplicf), aie jubor; aßein BalD foüte fie eä in nodt) l^oi^erem ©rabe aer=

ben. 3)urd^ ben frühem 9Äif griff >§einri^3 V., ba§ er auf ba§ abelige

Clement fld^ fiü^te unb ba§ bürgerlid^e anfeinbete, i^atte ffd^ in ben ©tabten

eine fold^e 2)?ifflimmung aiber il^n erzeugt, ba§ felbfi fein Uebergang jur

'°) Chronicon Abbatis Urspergensis ad annam 1115: Conventas post haec Imperator amico-
mm consiliis, immo iotius reyni coinmotus querimoniis, generalem in Calend. Norembr. curiam
Mogantiae fieri instituit, ubi liheram omnibus audientiam de sibi subjectls satisfactionem , de
suis extraordinarie, vel juveniliter gestis coTrectionem , ad senatusconsultum repromisit. 95et

Annalista Saxo i(t tröttlict) bicfelte ©teile. (Eccard T. I, pap. 632.) 2Better unten Eccard.T. I,

pag. 633) tiat Annalista Saxo nocfj &ie ©teile: Hartwigus et Theodericus de Ära certificant, Im-
peratorem omnia, quae ad honorem Regni convenirent , tractare velle principum consilio.

''; Abb. Ursperg. fagt fogar, ei rcd're gat feiner erfctienen: nam praeter paucos Episcopos
nemo Principum adrentabat.
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ereifern ©taatSfunfl fottie bie SScijünftigung bcr 33ftrger irT^Spmt un'o-

SBoraiö i^m bie öffentliche 5Weinung ber ©täbte noc^ nidjt gewinnen fonna

ten. ©0 füllten inSbefonbre bie (Stnico^ner t»on SKainj 5lbneigung roiber

«^einrifi^ V., aelc^e burc^ bie ©efangenne^mung i^xti erjBifc^ofS 5ibaI6crt

noc^ me^r gejleigert aurbe. Qllö |le nun baS Q(uäS(et6en ber Surften ouf

bem ^leici^Stage fonjte bie öerlaffene S?age be3 ^aiferS gewahrten, fo ergrif=

fen fte in 93er6inbung mit bcn ^ienfimannen be3 (5rj6ifdl)ofä iriber <§ein=

ric^ V. bie SBaffen unb jnjangen i^n im offnen Qluffianb, bie greilajfung

5IbaIBert3 ju »erfprec^en. 2)iefem 93erfprcc^en rcar freiließ bie 93ebingung

Beigefügt, ba§ ber ©rsSifd^of Binnen Sa^reäfrifl öon ber Qlnfc^ulbigung beS

33errat^ä jld^ reinige, unb bafür ©eifeln fieUe; inbeffen baS ^Unfe^en beS

0leid^So6er^au^t8 ipurbe burclj ben 33orfatl gIei(i^ao^I tief erfcijüttert, unb
no^ nieberfc^lagenber aar bie gemaci^te (Erfahrung, ba§ ber Äaifer fogar

Bei bem Bürgerlid^en (Element auf feine Unterfiü^ung ^offen bürfe, fo^in in

bem Jtom^jfe gegen bie Sürficn unb bie .Rirc^e gänjlic^ öereinjelt fie^e.

3)aäu {am nun noc^, ba§ bie SWad^t feiner Seinbe burd^ ben Äanjler QlbaU

Bert, ben mon airflic^ Balb in grei^eit fe^te, Bebeutenb öergrö^ert warb.

2)er (SrjBifc^of, burc^ breijä^rige I^arte ©efangenfc^aft toiber «^einrir^ V.
natiirlid^ auf baS äu^erfte erbittert, öeranla^te jur 5Iu§fü^rung feiner feinb=

liefen QlBfic^ten juijorberji eine feierlici^e 33erfammlung ton 14 93ifc^5fen in

Stbln, tttelc^e bem ^aifer rcegen ber öor^ergufe^enben folgen äuperji mi^*

lieBig tcar, unb ju beren <Sd^u§ eBen bepwegen ^erjog :!i?ot^or yon ©ad^fen

mit einem «ö^eere ft^ einfanb. 5)urd^ ben (iifer 5Ibal6ert0 , bem ouc^ 93e=

tebfamfeit ju ©eBote fianb, tcurbe bie anfel^nlic^e SSerfammlung Bewogen,

bie 93annung beS Äaiferg anjuerJennen, unb fo lag bie ^aCi)t , toeld^e ba=

mala ein rechtmäßiger QtuSfc^Iuf öon ber Äird^e üBer bie a)?einung beS

25olfeS augüBte, mit il^rem öotten, erbrürfenben ©ewid^t auf bem Bebrängtett

3teic^äoBer^au^t. ^einrid^ V. l^atte gur ^IBicenbung ber ©efa^r ben 93ifd^of

(Sriong nad^ Äoln gefenbet; allein bie Q^erfammlung lief ben 33otfd^after

unb Vermittler ni^t einmal öor ftd^. 33efiürjt babur^ erflarte je^t aud^

(Sriong, baf er mit bem gebannten Äaifer in feiner ©emeinfd^aft nn^x ftel^eit

bürfe, unb aU er bon biefem jur 93erridt)tung be8 ©otteSbienfieS gejreungen

warb, entflog er mit (Sntfe^en ton ©peier, unb trennte fld^ fortan untriber=

rufiic^ ton bem frühem ©önner. >§einrid^ V. ttufte nun, baf er aufer

feinen Betben Steffen, i^riebrid^ unb JJonrab ton ^o^en^aufen, nur auf bie

eigen« .Kraft jld^ terlajfen fönne. 2)effenungcacf)tet terlor er ben ^nify

nid^t, fonbern Befcl)Io|i tielmel^r, fe^r fü^ne SKittel ju feiner iRettung ju

öerfuc^cn.

SBä^renb ber erjä^Iten 33organge in IDeutfd^Ianb »ar nämlid^ bie

STOarfgrafin Oßat^ilbe in 3talien gefiorben (24. 5uli 1115), welche Berid^»

t«ter aSeife fo reid^e ©üter Befaf. SKat:^ilbe, bem a^joflolifd^en ©tu^Ie au8

aufrichtiger UeBerjeugung treu jugetl^an, ^atte benfelben jum (SrBen il^rcr

großen Sefifeungen ernannt; allein bie Qlnl^änger be3 beutfd^en JtaiferS iit

3tali<n fi^ttten fl(^, als wenn fle bie le^twittige SSerfügung ber SKarfgräfin

nic^t J^ttBtften, unb erliefen an «^einrid^ V. bie (Sinlabung, bie befagten
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®üter al3 re^tmafitger iJe^enäcrfee in 93efl^ ju nehmen, unb ju bcm @nbe

flc^ fclbfl nac^ Stallen §u begeben -2). 2)ie§ aar f(f)on i?or ier 5luäfc^reü

Jung beS Oieid^ätagS nac^ SKainj (iJiotiember 1115) unb ben barouf foI=

genben @reigni|]"en gefci^e^en; inbcfeu >§einrid^ V. t)ielt bortmalS feine ^ns

aefen^eit in 2)eutfc(}lanb für not^wenbig. 3efet aber, txo ^ier aUcä gegen,

i^n fld^ tcenbete, fafte er ben fü^nen ©ebanfen, in Stauen bie SKittel §tt

gewinnen, um in 2)eutfc^Ianb fein gebü^renbeS Qlnfel^en als Oleicf)Sober^au^t

»jieber l^erjufieöen. 9k^bem er t^eilS jur 33efirafung beö 93if(^ofg Sriong,.

t^eilä jur »Stärfung feiner älkd^t »on bem 58ist^um SBürjburg ben gtöf=

ten 3:^eil beS ireltlid^en ®cbiet3 abgetrennt unb benfelben aU ^erjogt^uui

in Ofifranfen an feinen ^fJcffen Jvonrab oon «^o^enfiaufen üerlie^en ^atte^.

befc^lo^ ber Äaifer ben jnjeiten 3ug über bie 5llven, ber im J^ornuiig 1116

aud? mxtiiä) auggefü^rt reurbe. 3)iefe8 SWal n>ar bag ©efolge ^einrid^3 V,
wngteid^ geringer, al6 bei bem erfien ^(pen4Iebergang ; bennoci^ begleiteten

i^n einige SSifc^öfe , unb öon ben Surften unter anbern aud^ «Oeinrid^ ber

©d^roarje, ber ©ruber beS «^erjogS 2öelf in ©aiern. SCBelf I^attc nämlidi;

miber J^einrid^ V. nidtjt Partei ergriffen, fonbern flanb l^alb unb ^alb mit

i|)m in gutem 33erne:^men.

aSei feiner Qtnfunft in Stauen fud^te ber Jlaifer bor aUem bie Sreunb-

fd^oft unb Unter^ü^ung ber mäd^tigen ©tabt 33enebig ftc^ ju erwerben.

Qv begab fld^ unter 3urüc£(affung feineS ^eereS mit geringer Begleitung,

ba^in , unb gewann burd^ feineß fowie leutfeligeg Benehmen in ber Xi)ai-

bie 3uneigung ber ^anbelSreid^en Sinwo^ner. ^ad) biefem Erfolg ging

^einric^ V. fogleid^ an bie 51uSfül^rung feineS «Oau^tjtcedfeS, an bie 3Sefl§s

nal^me aller @üter ber 9Karfgrafin SKat^ilbe. 3)ie fie^engüter würben Jlraft

ber ober^errlid^en ü{(ü)U beä beutf^en Öleid^S für :^eimgefatlen erflort, unb

baS freie Stgent^um wegen 33erwanbtfd^aft mit ber 5ibgefd(;iebenen als 6rb=

gut beS JtaiferS angef^rod^en. Sn 5lnfe^ung ber ÜJe^un guter war bie &or=

berung ^einrid^S V. ben ®efe|en üoHfommen gemäf; rücffldljtlidl; ber ^i-

gengüter erhoben fld^ bagegen fe^r ftarle 3weifel, weil bie Grblajferin bie=

felben bem apojiolifd^en ©tul^le le^twillig Uerma^t ^atte. ^einrid^ V. U-
]^au:ptete jebod^, man fönne wegen ber langen 3Sermengung baS (Sigen üom
Se^en nic^t me^r auSfd^eiben, unb ba öoHenbS ber ^ap^ ^3af(^ali8 feine

©infprad^e erl^ob, fo würben fammtlid^e ©üter ber SWarfgrafin i)on beut

^aifer wirflic^ in ®ef!§ genommen. 2)ief war ein fe^r günfiigeS @reig-^

nif, unb jti^t foßte au^ ber jweite 3wecf be3 OiömergugS, bie (Sinigung

mit ber Jtird^e, unoerjüglid^ betrieben werben. IDer beutfd^e Jlönig wanbtc

fld^ juna^fl lu gütüd^en Unter^anblungen mit ^afd^aliS IL, bemfelben,

weld^en er im Sa^re 1110 gefangen nehmen liep; allein ber ^ab^, weld^er

ben Äaifer weber bannen , nod^ fon ber 93erurt^eilung ber aSifc^ofe löfen,

wollte, füllte f!d^ wieber in ^einlid^er iJage unb ^offte ^ülfe öon einer:

**) AnnalistaSaxo ad annum 1115: Itaqae directi ab Italia nuntii obitum Maclitildis nuntiant»
ejusque praediorum terms amplissimas haereditario jure possidendas Imperatorein invitant,

©anji mit nämli^en Sffiorten im Chronicon Abbatis Urspergensis, nur Caecarem, ftatt Impera-
torem-
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Äir(^fn=Q3erfammIung. 5(13 biefe im 3a^r 1117 ju 3tc-m felbfi flattfanb,

ttieber^olten ftd) bie frül^ern ^luftritte, inbem eine ^3artei ber ©eifilici^en bett

l^eiiigen 93ater 'i)axt anflagte. Äarbinal Äuno üon ^räne^e forberte bert

^abft fogar jur (Srflänmg auf, oB bie 93annung ^^einrid^ä V. nic^t mit

feiner (Sintrißigung gefd;e^en fei, unb aud^ ber (Srjbifc^of ©uibo t'on ^ienne

ijerlangte biircj; 5l6gcfanbte bie 33efiätigung ber biir(^ i^n Uer^ängten glei-

d^en S^aapregel gegen ben Jlaifer ^^). ^af^aliS n^agte Weber einsuiriüigen,

nod) 5u iriberfprec^en, unb bie ^age ber 3)inge hikh ba^er fdjiranfenb. 2)er

beutfc^e StbniQ jog nun felbfi nad? dlom, ber ^abji l^tngegen n:iiclj il^m au3,

unb fo lie^ ftc^ irieberum nichts orbaen. ^üä) ber 3^oö öon ^afd^aliS IL,

irelc^er am 21. Sanuar 1118 erfolgte, anberte bie Sage ber 2)inge nid^t

gum SSortl^eil
, fonbern jum ©ci^aben J^einridiS V. ; benn bie feinbfeligen

Äarbinäle ertcä^Iten 3o|)ann tjon ©aeta (@elaftu3 II.) jum Äird^enober^au^t,

welcher gvinj bie @runbfä|e ®regor3 VII. ^egte. 2)ie gartet ber B^ranje:

^ane in Üiom, bem Äaifer ergeben, iviberfe^te flc^ be§&oI6 ber SBal^t 3o=

l^annS, unb erlaubte ftc^ fogar ro^er SKi^^anblungen beffelBen; jugleid) §og

«§einri(^ V. gur Unterfiü^ung feiner 5lnl^anger feI6fl tcieber nad^ 0lom,

aöein baS 3fi">vürfnip ivar glcic^reo^I auf feine SBeife grünblic^ ju löfen.

2)a entfd^IoB ftdj ber beutf(^e Jvonig
, feinem SBiberfad^er einen ©egen^jaBfi

in ber 5^ierfon be3 (SrjSifdjofS 2J?auritiu5 üon 93raga entgegen ;;u fießen»

2)?auritiu3 na^nn bie va6ftlicl,^e SGBürbe unter bem 9iamen @regor VIII. 6es

reittriHig an, unb je^t irar bie @v»altung auf ©eite ber Äirc^e. 2)cr $a6fl

'Des Äaiferä behauptete ftc^ im 35eft§e Sftomä; bagegcn luurbe ©etafluä IL,

ijer na(^ ^yranfreid^ entflol^ , öon ben 33ifc^öfen bortfelbfi aner!annt. Qlud^

^ie 5einbe J^einriÖ^g V. in 2)eutfd?Ianb, (Srjbifd^of QlDalbert unb feine 5ln=

ganger, fieüten ftc^ natürltd; auf bie Seite üon (Seiaflu§, fo bap benn bie=

7"er eine mä*tigere -gartet ^atte, alS ber SBiberfad^er.

SBa'^renb biefer (Sreignijfe f)Mt )lä) in 2)eutfc^Ianb jum Inttern 33ers

l>er6en ber J)uitton ern:iefen, rce^e öolgen bie 3frrüttung ber 3teid^3genialt

naä) ftc^ sieben muffe. 3n ber 5(6reefen^eit be3 Äaiferä fud^te ber 9Jeffe

belfelBen, g^riebric!^ ton ^o^enfiaufen, feine Oiec^te aufredet ju erhalten: er

jcar aud^ ein fei^r fai^iger 3Äann unb leijtete tieleS; inbeffen bie 3Kac^t ber

Sfieid^Sgeaalt jeigte flc^ burd^ bie Solgen ber ^<i^\a(i)t am SiBeIfe(S§oIi;e fo

empfinblic^ gefd^irä($t, bap ber «^o^en^aufe bie Uebergriffe ber Sürfien nur

ll^eilrceife i^inbern, feineSwegö aber ^ügeln ober be^errfd^en konnte. 3ugUi^
iena^m ftd^ fein Sruber Jtourab, als «Öerjog in Ofifranfen, im übertrtebe=

nen @ifer für ben Äaifer rau"^ unb l^art , unb reijte bie ©egner nodß gu

größeren ©reuein. 5)urc^ biefe t^atfad^Iid^e *lluf(öfung ber SReid^Söerfaffung

öerBreitete ftd^ nun ivilber SGBirrwarr unb jügellofe ©eiraltt^ätigfeit. 2)ie

©ro^en fliehten an fic^ ju reißen, tcaS nur immer ju erl^afd^en »ar , unb
burd^ i^r '-Beifpiel ermuntert, bilbeten ftc^ immer ^al^Iretcfiere Oiauberbanben,

ireld^e auc^ bie ^Priöaten auSptünberten. Oeffentlid^e ©trafen, (Sigentl^um,

-') 2ilai) ChroD. Ursperg. unb AnnaU Sazo , bie »iebetum tvortltd^ ü6evetnfHmmen.
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t^rei'^eit unb Se6en : — atteä vcax iinfld^er "*), unb bief traten bie S^rü^tc

bcr forüterge^enben Oi)nmacf)t bc8 Oietd^äoBer^aulptä, irelc^c bie i^ürjlen bie

„trcutrdje £xdl)dt" nannten *^). 2)er t»orjüg(id^fie 5lnfiifter ber Unrul^en

unb Bianh xxax ber ©rjfcifc^of 5IbaI6ert, unb biefen n^offtc ba^er B'riebtic^

öon «^o^enfiaufen bor allem jüd^tigen. Unterfiü|t burd^ bie treuen ©täbtc

©peier unb SBormS; brang er nad^ SO^ainj öcr, unb belagerte bort ben

(Srj6if<$of. 5lbaltert erOot ft(^ ie^t, jur ©ac^e be3 Äaiferä j^urödjufeieren,

unb 3riebrt(i^ n^illigte auf biefe 35ebtngung in bie 5(uf^eBung ber 58elage=

tung. QI(0 er Bei feinem ^ISjug aber öon bem falfci^en ©egner feig unb

tjerrätl^ertfc^ überfaffen n^arb , fo «janbte nic^t nur @r feine SBaffen mit

glängenbem ©rfolg gegen ben SBortbrüc^igen, fonbern bie 93urger in 2)Jainj,

einer rid^tigern 5i^oIitiE ^d) juirenbenb , öenre^rten aud^ i|)rem 93ifc^of bie

üiüdU^x in bie ©tabt. 5lbalbert fllüc^tete fiel» je§t ju ben ©a^fen, unb

»arb mit beren ^ülfe wieber in ^P^ainj eingefe^t. 2)ie ^a^t iJriebrid^S

öon ^o^en^aufen icar namlid^ allein ben bereinigten ©treitfräften ber norbs

beutfd^en Surften nic^t genjad^fen : er fonnte ba^er aeber 9Kainj nod) SBormS
genügcnb unterfiü|en, unb beibe ©tabte mußten ba^er i^re treue *-ün^angs

Ii(J)!eit an bie <Baii)e ber 9JationaIein^eit mit mancher 9ZieberIagc unb 3D?i§=

l^anblung bü§en. Qluä gleic!^em ©runbe festen ftd^ auc^ bie ro^en ©eaalts

tl^ätigfeiten, ireld^e auS ber 3ertiittung ber 3fteic^Sgen:'aIt entfprungen n^aren,

eben fo bc^arrlid^, aU bebenflidtj fort. @cf)on ein folcfjer B^fianb ber

3)inge forberte bie fc^Ieunige Sflücf fe^r beS ÄaiferS ; anbere ©rünbe erl^eifc^s

ten ieboc^ biefelbe nocfe bringenber. 5luf bie S'iac^rif^t ber 5luff}ettung eineä

@egenva6|ie§ l^atte namlic^ ber unberfobnIi(^e unb berfc^mi^te Seinb «§eins

xiä}^ Y., ber ©rjbifc^of 5Ibalbert in SUJainj, ben (gntf^Iu§ gefaxt, glei=

<3^eS mit glei^em ju Oergelten, unb bie SBal^I eincä ©egenfonigS burd^ju*

fe^en. 3)urc^ üiänU unb Umtriebe aUn Qlrt brachte er eine grofe Qlnjal^I

t)on 33ifc^ofen unb Surften cnblid^ jur Sefife^ung eineg 3fJeid^ätage§, ber in

SBürjburg flattftnben , unb in ber bebenflid^en :2age beS ©taateä burd^grei«

fenbe 2)?aa^regeln befc^Iiefen foKte. 2)en Äaifer felbfi wollte man öorlaben,

Mm flc^ n?iber aUe hinflogen ju red^tfertigen, unb im SaHe be§ S^id^terfd^jei*

«enS be3 Oteic^ä entfe^en. Qlbalbert unb feine ©enoffcn hofften nämlid^,

i)a§ bem Äaifer ba§ ©rfd^einen am 9ieic^§tage unmöglid^ fein rcerbe. «^eins

ridl> V. ^ielt eS auc^ in ber ^^at für bebenflid^
, fein J^eer im gcgenaärs

tigen 5lugenbIicE auä Italien ju entfernen. 3)od^ bie Energie feine3 d^a»

tafterS täufi^te befenungead^tet bie Erwartungen feiner Seinbe : benn er

'•») ÜUei bte§ beridbten bie ICnnaliUen auf baö 6eflimmtcfle. Chronicon Urspergens, ad annum
1116: Scindebatur inter haec et hujusinodi, rejinuin Teutonicum, quod jam decennio, vel pauIo
plos concorditer quie^erat. £t quia rex ahierat. uniusquisque non quod rectum, sed quod
sibi placitum videbatur, hoc faciebat. Primo ergo pars utraque conventibus assiduis agros
ulterius vastare, colonos despoliare coepit, maximeque in lipiscüpio Vuirziburgensi, per Cunra-
dum fratrem ducis Friderici lues ista succrevit. Post haec occasione nacta, undique latrunculi

pullulabant qui nallam temporis vel personis distantiam exhibentes, ut dici solet, rapere et de-
perdere, invadere et occidere, nilque per omnia victis reliqui facere satagebant. SQSörtlidt) eben
fo bei Annalista Saxo.

-') aSie bie mit auggejeidftneter (S*rift gebrutffe ©teile in ber vorigen TrnmcrFuiig fcerociSt,

f*rieben fonjo&l Annalista Saxo a(S Abbas Urspergensis bie Urfactc biefer ^tnarc^ie ber aibaefea«
tjixt beS ÄaiferS, alfo bem SKangel an einer jtarJen SKeic^ögewaU, ju.
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l^attc Un Wlut^, baS >§eer jenfeitS ber 5ll^cn ftel^cn ju lafen, unb bettnod^

nad) üDeutfc^lanb gu eilen. 2)ief gef^a^ aud^, unb jwar noc^ im Sa^r

lllö ").

a3ei feiner 5In!unft im 33aterlanbc fanb ber Äaifer bie Senüttung nod^

größer al0 man il^m gemelbet ^atte, unb barüber entrüflet, befctjlof er, uji-

ber bie Seinbe ber Sfiationalein^eit unöerjüglid^ bie <Scf)arfe be3 @c{)tt!erteS

ju fe^ren. (5r trat nunmehr mit einer ©trenge auf, bie leiber bis jur lei»

benfd^aftlid^en ^ärte flieg, unb ben 9Biber'^pen|iigen jum 33orn)anb biente^^

aud) i^rerfeitS bie 33enrü^ung be3 SJanbeg noc;^ gu öerme^ren ^0- »^einrid^

V. flutte ^(i) auf bie fS)lati)t @übbeutf(^Ianb3, welche i^m burd^ bie >5o^en=

ftaufen !raftöoß gerettet icarb; bafür aaren feine Ueinbe im nörblic^en

3;^eile beS 3fieic^§ fe^r mad^tig, unb eS ^ätte bemnac^ ein trauriger Bürger«

Irieg entfielen fßnnen. 3)od^ ^15§li^, unb jinar am 29. Sanuar 1119,

flarb ©elafluS IL, unb biefeS (Sreigni^ önberte bie 3Serl^aItniffe ttiefentlid^.

5)ie fiarre ürd^Iid^e Partei n:ä^Ite jnjar fogleid^ ben (Erjfeinb be§ JlaiferS,

ben (Srjbifd?of ©uibo 5jon 25ienne, unb biefer na^m bie SBai^I unter bem

Stauten GalirtuS II. au^ unbcbenüid^ an; gIeidf)roo:^l l^ielt man einen 3Ser=

gleid^ biefeS SBürbeträgerö mit ber iveltlid^en SKac^t nic^t für unmöglich,

unb bie^ l^atte junäc^ft bie &olge, bap auf einem Sfieid^Stage in O^rijlar eine

5lrt t)on SGBaffenfiiüjtanb gefd^Ioffen icurbe. 5llöbalb eröffneten ftd; in ber

Z^at gütlid^e Unteri^anblungen gnjifd^en »^einric^ V. unb SalirtuS II. (Sine

erjie Uebereinfunft führte atterbingS nod^ nic^t gum 3icle; ber neue ^ah^
ber ^irc^en:j3artei befiätigte öielmeljr auf einer @l;nobe in JR^eimä ben $ann=

fiud^, aeld^en er fc^on alä (Srjbifc^of ton 35ienne gegen ben Äaifer au8ge=

f^.^rod^en ^atte; aUein nun gelang eS ^einrid^ V., ber jje^t nod^ öerlaffener

fd^ten, ttpiber Erwarten, ein beffereS SSer^öUnif ju ben fad^flfd^en 5üi|ien

einzuleiten. 0iad^bem er ftd^ namlid^ mit feinem alten B'einbe, bem ©rafen

öon 5lrne9berg, öerfo^nt i)atte, fd^lug er fein ^ofiager im Sa^r 1120 n3ie=

ber in ©oSlar auf, unb benjog bort ben »öerjog i?ot^ar, ben $faljgra[en

^riebrid^ unb ben SKarfgrafen Otubol^t]^, frieblid^ bei i^m ju erfd^einen.

5nbejfen baS 3Biber|ireben ber fad^ftf'^cn 93ifd^öfe s^er^inberte nod^ ein SWal

bie n?ir!Ii^e Einigung, unb aU öottenbö ber ranfeöoße Qlbalbert in <Sa^--

fen erfd^ien, um bie ßn^ietra^t tion Steuern anjufad[jen, fo rücfte fogar ein

uorbbeutf£^e3 >§eer gegen ben Äaifer in§ Selb , njeldljer injaifc^en an ben

9i^ein jurücfgegangen irar, ja^Ireid^e ©treitfräfte berfammelte unb SKainj

einzunehmen trad^tete. 3)ie ©tabte ©^eier unb 2Borm§ Ratten jld^ Jrie=

berum treu an baS Oteid^öober^au^jt angefd^Ioffen, bie 33ifd^5fc beiber ©täbte

mußten öor bem Ununtten ber SSürger entweichen, unb mäd^tig aar ba0

'*) aiHeß bief , namjnfli* baf eS auf aibfe^ung be« Äaiferg abgcfefien mav , roeil man I)offte,

et werbe nirfjt erfd)einen tonnen, berichtet Abbas ürspergensis ad annum 1119: Imperator his

anditis , insoper etiam quod principnm consensus generale vel curiale colloquium non multo
post apud Vuirziburg instituere proposuisset , uhi ipse aut praesens ad audientiam exhiberi,

aut absens regno deponi debuerit, efferatus animo , Italia suis coplis cum regina relictis, Ger-
manicis regionibus nimis insperatus exhibuit.

") Chronicon Abbatis Urspergensis ad annum 1119: Cumque ab emulorum suorum injariis

manum abstinerc nimietas illum ilmperatorem) iracundiae nullatenus permitteret, moz invasio-

nam , depraedationum atque iocendiorum faror, qui jam sopiri posse sperabatur , hoc ezemplo
lectoris scilicet universalis excitabatur.
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5tnfe'^en beS ÄaiferS tcieber em^jorgefilcgen, oI8 ba§ Bemerkte jh(i}^\<i)t «Öeer

^jlö^Iid^ jur ©ntfefeung üon SWainj anlangte. Sro'^enb fehlen ber 3u[ai«=

menfiof, unb unt?ermeibltc^ bic enblic^e blutige (Sntfc^eibung ber SEirren

burd^ bie aßaffen; boc^ bem red^tma^igen ©taatSo6er^au)^t gegenitber öerIo=

ren bie Umtriebe 5tDal6ertS unb anberer übelgeflnnter ©eifilic^er plöfelic^

%€ Äraft; «Oeinric^ V. hingegen, ber burc^ *Jl6georbnete bie @a(^[en mit

aBiirbe an i^re ^flic^ten gegen baS öaterlanbifci^e Sitid) unb bie Oiational»

cin^eit erinnerte, fanb enblici^ @el)ör: man ro^^Ite Don beiben Seiten gema=

^igte unb einflc^tgöoUe 3«anner, um über bie SKittel jur ^erfieUung ber

©inigfeit ju berat^en, unb ba auc^ biefe SSer^anblung mit Oiu:^e unb reb=

lid^em SBitlen ge^jfiogen njurbe, fo gelangte man mit allgemeiner 3ufiint=

mung ju bem glüdlidjen 33efc^Iup , bic SBaffen beiberfeitö ru^en ju lajfen,

unb auf einer Oieic^äöerfammlung in SBürjburg jur 33eilegung ber firc^*

licfien 3ai|tigfeiten unb ^erfteÜung eineS bauernben &riebcn§ entfd^eibenbe

«Kaafregeln ju treffen. aöo^hüDUenb trennten ftc^ nun Slorbbeutfc^e unb

©übbeutfc^e. 5luf bem feftgefe^ten JReicijätage in ffiürjburg , welcher na(^

3 2J?onaten, nämli(^ im September 1120, fiattfanb, fam aud; ber triebe,

tro^ aßer gegent^eiliger 5lnftrengungen ber fanatifd^en Äird^enpartei, glücf=

lic^ ju ©tanbe. 2)er Äaifer ^atte mit großer Umfld^t auf bie ©efa^ren

aufmerffam gemacht, roelc^c ber flaatlic^en 3naü)t 3)eutf(^IanbS burc^ bie

Uebcrgriffe leibenfd^aftlic^er ^ßriefier bereitet »erben muffen. 2)abur(^ njarb

enblid; ba§ 3lationaIgefü^l fogar bei ben ijür^en etwaS angeregt: man er=

»ieS |Ic^ gegen bie onreijenben @inflü|ierungen QlbalbertS ober beffen ©e*

noffen falt, unb befc^Iof fe^r üerfianbig : „ireber bie Äirc^e fotte ^d) in beS

(Staates Slngelegenl^eiten, noi ber Staat in bie Jlirc^enfac^en unberufen einmi=

fd^en, bem eingeriffenen gauflrec^t im Snnern be§ Oteic^ä foUe mit (grnfi ge=

feuert, unb jebem beraubten ober ©efränften gebü£)renbe ©enugt^^uung t)er=

fd^afft «erben.« ©leic^jeitig würben ©efanbte an ßalirtuS IL abgefenbet, um i^m

J)en glüdli^en ©rfolg beS 3fieic^ätag8 anjufünbigen, unb einen enblic^en bau=

ernben 5?ergleic!^ ber Äirc^e unb be3 ©taateä über ben Snöeftiturjtreit einjuleiten.

©0 war benn Dur^ baS 5ßieberauf(eben ber ^teic^ögensalt, baS balb nac^ ber

mücffe^r be3 Äaiferg aul Italien bemerfbar njurbe, in 33erbinbung mit ber reeü

fen Umjlc^t unb 3Ka^igung .^einric^S V. bie öorüberge^enbe Sügeöoflg^eit in

2)eutf(^Ianb üjiebcr befeitigt , unb 5luSflcI;t auf beffere Bufiänbe eröffnet.

2)0^ ber Urheber aUeS Uebelg unb ber SKeifier bofer Oianfe, ÄanjUr 5lbal=

Bert, machte noc^ ein SKal bie öerjaeifeltefien 5Infirengungcn, um bie öor»

:6ereitete Einigung ber Staatsgewalt mit ber Äirc^e ju ßer^inbern, unb ba=

burc^ ben öerberblid^en 33ürger!rieg in Seutfc^lanb heftiger als je ju ent*

jünben. Unb öurc^ ein öoClenbeteS ©eroebe ton 2)oppelsüngigfeit unb

^interlifl wäre i^m bic Uebelt^at auci) beinahe gelungen. 3m 3)e5ember

1121 war namlic^ 33ifc^of (§rlong öon aBür^burg gefiorben, unb eS fotlte

i'^m je^t ein S^ac^folger gewallt werben. 5lbalbert warf feine klugen auf

einen nod^ [e^r jungen ©rafen, ©eb^arb bon .^enneberg , welchen er burd^

S)rittc auc^ bem Äaifer empfejjlen lie^. iJe^terer nidpt al^nenb, ba§ feitt

Sobfeinb bie «§anb im Spiele ^abc, fagtc ju, unb belehnte ©eb^arb, al8
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ber (Srjbtfd^of öon Wlaini bie SSorna^me ber 9Bei^e jiigcjld^ett l^otte, in ber

üBIicI)en 933eife. Äaum aar jebod^ bie ©ele^nung erfolgt, fo öeranfialtete

3lbal6ert im Jtlofier ©c^trarjad^ eine ©egenwa^I, bie auf ben 2)ta!on üiu'ti-

ger fiel. 3)cr (Srjbifcfcof ert^eilte nun Sfiubger bie SBeil^e, nja^^renb er folc^e

bem jungen ©rafen «^enneberg Uerfagte. @S gab fo^in jaei 93ifc^öfe öon

Hßür.^burg, woöon ber eine üom J?aifer belehnt, bod^ öon ber Jlird^e nic^t

geweift, ber anbere l^ingegen öon ber Äird^e geirei^t, aßein üom Jtaifer

ttid^t belehnt aar. 3)aburci^ eri^ielt bie @ac^e ben 5ln[d)ein, aU ob «^ein*

xid^ V. barauf au?get)e, in bem 3nt»e|iiturfireit neue (Erbitterung ju erregen.

3)a man aber in 2)eutfc^Ianb beS 3n?ifieS mübe war unb eine 5tu3gleid^ung

bejfelben ernj^Iid^ »ünfcfite, fo warb bie öffentliche 2)htnung mit 33erbruf

gegen ben Äaifer erfüllt, ber burc^ ben bemerkten ^ßorgang Jebe SOZöglid^feit

einer 5lnna^erung an ben ^abfi abjufd^neiben fd;ien. 2)te 3Ki^fiimmung

ber S^iation fJieg aßmälig fo l^od^, ba^ felbji bie treuen @tü§en J&einric^ö V.
bie ^o^enflaufen, ju ujanfen begannen. 3m 93ereine biefer Umfiiinbe bro|)te

bem iHeld^e abermalä eine unüberfe^bare ©efal^r; inbeffen glütflic^eraeife

würbe fle öon einer ©eite abgercenbet, öon ber man eS nidjt l^ätte erwarten

foKen. GallirtuS II. l^atte bei feiner Siüdh^x nad^ Italien ben ®egen^3ab^

@regor VIII. gänjlic^ beilegt, öon iRom öertrieben unb nad^ großen 93es

fd^impfungen in einem Jtlofier einfperren laffen. 2)er beutfd^e Äaifer konnte

©ber woöte feinen ^abji nid^-t f(fcü|e.^, fonbern lief i^n fallen, wie fd^on

bie eingegangenen Untert>anbiungen mit ßattirtuS angefünbigt l^atten. d}aä)'

bem lefeterer bie Äirc^engewalt o^ne SBiberfprudf) aÜein ausübte, nal^m er

jebod^ xM\l<i)tii<i) be§ ^er^ältnifeS 5um ©taate gemäßigtere @runbfä§e an.

2)ie beutfctjc ©efanbtfd^aft, weld^e nad^ bem JRei^Stage in 3Bürjburg an

ben i^eiligen 93ater abgegangen war, mocijte baä 3^rige aud^ get^an l^aben;

lurj baö Äir^enober^aupt wünfdjte wirüid^ eine gütlid^e Beilegung beS

Snöe^iturfireitS. ^arum würbe benn eine päbfilid^e ^otfdtjaft, ben Äarbinal

Lambert öon Oftia an ber @öi^e, nad^ 3)eutfd^Ianb abgeorbnet. @ut unter=

ridl;tet über ben ^erb ber 3wietrad^t l^atte (JalirtuS mit großer ©taatäflug*

l^eit bem ©rjbifdEjof 5lbalbcrt in SJJainj ernfilidl) bebeuten laffen, ba§ er

einen 3}ergletc^ mit ber jReic^ägewalt wünfd^e. 2)em ^abfie unb bem Äaifer

jugleid^ wagte ber fd^Iaue ©rjbifc^of natürlid^ nidit ju trogen: er folgte

öielme^r, unb nun fianb ber (Sinigung in ber 3:^at fein «öinberniß me^r

entgegen. 3ugiei^ benahm fld^ ber J?arbinal öon Ofiia mit ber rül^mlic^s

fien SWäßigung unb SBeiß^eit, inbem er burd^ bie felerlid^e Srflärung, baß

bie ^ird^e bie ©d£)wä^ung ber 9leic^SgewaIt nreber woHe, nod^ wünfc^e,

\>ai 2)?iftrauen «^einric^S V. befd^wid^tigte. 3)a ber ^arbinal, aU ein

SWann öon feiner Silbung, bem Äaifer öoßenbS mit würbtgem Qln^anb bes

gegnete, fo nahmen bie Unteri^anblungen fogleid^ eine fei^r günfiige 9ßens

bung. Lambert öon Dfiia l^atte eine Jvird^en = 93erfammlung auf ben 8.

September 1122 nadE) «Kain^ auSgefd&rieben unb ben Äaifer baju eben fo

wofjIwoHenb, al3 ^öpid^ eingelaben. v§einrid^ V. war nid^t abgeneigt, einer

foI(^en ©inlabung ju entfpre^en, fd^Iug aber, öießeic^t in JRücf |1d^t ouf feine

©teüung ju bem ©rjbifd^of öon SD^ainj ober feine SBürbe alS 9ieid^Ss
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vUx^au^t, 9Borm§ jum Ort ier 93erfatnmlung t)or. 5tu(i^ btefe Sorberung

ttorb beteiligt: bie ^Serl^anblungen begannen bai^er furj nac^ bem 8. ©e^^s

temSer 1122, unb na^bem f!e mel^rere 3:^age mit ©eifl unb @rünblict)feit,

bodj auä) mit 2)Jä^igung unb aufrici^tigem 5i>erlangen nac^ Stieben fortge*

fül^rt nrorben n^aren, fo tarn über ben Snöejüturflreit ein feierlid^er 33ertrag

gu ©tanbc, ber alsbalb foiro^l t?om Jtaifer, als öom ^ühfte bie 33efiätigung

erl^ielt. Sm SBefen wax berSnl^alt bejfelBen folgenber : 1. «öeinrid^ V. tritt ber

Jtircfce bie 5ni?efiitur ber 93ifdjöfe mit iRing unb <StaS a6. II. ^Dagegen

gejlattet ber *-l}abji: 1) bap bie 3iBa^Ien ber beutfd^cn 33ifcböfe unb Qiebte,

mit 33ermeibung aßer ©ercalt unb (Simonie, in ©egenreatt beS .ßaiferS

Vorgenommen «werben, 2) ba§ bei ent^e^enben Streitigfeiten baS 3ftei^§obcr=

|)aupt ben ^luSfc^Iag gebe, unb jicar ju ©unjien ber öerjlanbigern Partei,

3) ba^ ber ©tforne oon bem .ßaifer burdj ben ©ce^ter mit ben njeltlicljen

©ütern (JRegalien) belel^nt irerbe, unb ^iefür bem Oteid^e bie fc^ulbige 33a=

fatten:pf(i^t ju leijlen 'i)ah(. 5n SSejiel^ung auf bie Ie§te Se^immung aurbe

nocf> auSbrücflicb bebungen, baf bie Sif^öfe unb klebte aufer^alb 2)eutfcf)s

lanb , tcelctic Oteid^äleCen befl^en, langftenS binnen fecijS SKonaten bie Se*

le^nung burc^ ben ®ce:pter em^^fangen muffen. 3)ie^ aar baS berül^mte

Äonfortoat tjon 2Borm§, welc^cö am 23. <B(pttmbn 1122 abgefc^loffett

»urbe 2s).

Sßon Seite be§ anaefenben ja^Ireid^en SJoIfeS, bem man ben 3!?ertrag

auf freiem Selbe uorlaö , würbe i5erfelbe mit unbefc^reiblid^er Sreube aufge=

nommen; natiirlid^ nreniger in 0iücfftd^t auf ben 3ni^a[t, alS wegen ber

enbli^en «^erfteüung ber (Sinigfeit jn:ifct;en ©taat unb ^ird^'e. Sn ben

'i)bf)exn Greifen fanb bie Uebereinfunft oon ffiormS l^ingegen eine fe^r üer=

fc^iebene Qlufna^me, je naci^bem ber 913eurt:^eiler ber Jttr^ens ober ©taatSs

:partei angehörte, ©rfiere er^ob über ben Übertrag ben gro§ten 3ubel, weit

ber lange Streit gänjlic^ ju ©unjien ber Äirc^e entfc^ieben worben fei;

bie anbete war betfelben SKeinung , bejeigte abet eben befwegen gtof e Un=
jufrieben!^eit. ^ii bciDetfeitige SBürbigung be3 33etgleid?3 war auc^ ganj

tid^tig, benn Der 93ort!^eiI fanb ftci^ wirflid? auf Seite ber Äird^e. ^iacf^

langer (Erfahrung ^atte nämlicf; biejenige 3Kac^t ben größten (Sinfluf auf

bie 33ifcbofäwa^len, bei ber bie erfte 33efiätigung be§ ©rfornen naci^gefuci^t

werben mu§te. 3ßar |!e ber Staat, fo blieb bie 9Bei^e be§ eingefe^teit

S3if(^ofä als ür^li^en SBütbettägerS nur eine ^örmlic^feit, weld^e bloß

bann rec^tlid^ öetfagt werben fonnte, wenn ber Ernannte bie erforbetlic^en

•Ipriefierliefen @igenf^aften nid^t befap. @in folc^er Satt ereignete ftc^ na=

türlid^ feiten, unb ber 5)]abfi mu^te fo^in auc^ 93if(^ofe anne^^men, bereit

^olitifd^e Ölleitung i^m mißliebig war. Stanb bagegen ber Jvirti^e bie erftc

S9efiätigung ber 93ifd}öfe ju, fo war umgefe^rt bie IBele^^nung ber le|rent

als weltli(^et Surften eine blofe Sörmli(^!eit, welci^e ber Jtaifer nid^t tier«

-') So»o6( bie üon Salivtu« IL, ats bie Bon ^einridb V. öuägcfteUfe Urfunbe ift bei ^er%
(Legam Tom. II, pag. 75 et 76; abgebructt. ^u(i3 bie Slnnaliiten ßebcn biefelben (Abb. Ursperg^
Annalista Saxo etc.) ©er IBrief beS ÄaiferS tautet: dimilto catholicae ecciesiae omnem inve-
stitaram per annulum et baculum et concedo, in omnibus ecclesiis , que in regno vel impeiio
meo siot, canonicam fieri electionem et liberam coDsecrationem.
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fagen fonntc, »renn ber Srfornc treue Erfüllung bcr i?e]^en9^fli(!^ten öet;

fprad^. 5)iefe einfache 33afaUen='&uIbigung leifieten natürlidt) aud^ biejenigen

Sifc^öfe BereitiriUig, beten ^lolüifd^e jRicJ^tung jener ber OteidjSgettialt ganj

entgegengefe^t war, unb ber «Staat mu§te bal^er auc^ SDiänner tjon folc^en

©efinnungen ju ber einflugrei^en bifd^öfUc^m SBürbe gulaffen. 9Bie geirif

aKe3 bte^ fei, 'i)cit bie ©efd^ici^te fe^r beutlid^ gejelgt. 5118 .^einric^ V.
im HeBergenjid^t war, würbe in bem jweiten 33ertrage mit ^afc^aliS auS=

brücflic^ feligefe^t, bo^ ber a3if(i^of öor allem bie 93ele^nung mit JRing unb

@ta6 öon bem Äaifer unb bann erfl bie SBei^e bon ber Jlirc^e erhalten

fott. ©eitbem a6er baS Uebergewic^t burct; ben Qtufru^r ber beutfd^en

Sürjien unb ben baburci^ Veranlagten SBormfer 93ergleid^ bei ber Äird^c

war, entlaub bie l^artnäcfige ^orberung ber ^Jäbfte, baf bie SBei^e unb

<5infefeung burd^ S^ing unb @ta6 ber 93ele^nung mit bem Sce)3ter öoran^

ge^en muffe» 3n bem 33ertrage öon SBormS war bie 3eitfoIge fceiber (Sins

fe^ungSarten jwar ni^t entfcöieben , unb infoferne lief berfelbe ben <§au!pt=

jlreit fci^webenb. UlÖein öor bem 33erglei^ Ü6te bie Oteici^ägewalt burc^

bie 35ele^nung mit 3fiing unb <Stah bie erfle SSeflätigung be3 erwählten

33ifc^of3 tl^atfa^Iic^ immer au0, wä^renb flc je^t jene SSele^nung aufgab,

itnb baburd^ bem SPabjie baä Üitä)t ber erjien 33efiatigung einjuraumen

f^ien. ©erabeju Iie§ fldj Ie|tere3 auS bem SSertrage aUerbingä ni(^t fc^lie*

^en; inbeffen bie Äird^e erhielt babur^ fiärfere ©rünbe, bie erfie 93efiati=

gung ber iBifcl^öfe als Sfteäjt §u forbern, unb bief brad?te bie Otei^Sgewalt

in 9iaci^t^eif. SOßäre ber @treit grunbfä^Ii^ unb wur^cl^aft im @inne ocn

^af^aliS IL entfd^ieben werben, b. ^. ^otte man bie ^ifc[;öfe ber weltli(i^en

Sütflenmac^t enthoben unb auf i^r geifllif^eg 5lmt befc^ranft, fo würbe ber

Itebergang be0 (Sinfe^ungSrec^teS auf bie Jtird^e el^er ein 33ort^eiI gewefen

fein, weil bann eine felbfijianbige ©teüung ber ^ir^e in einem gewiffen

.Greife nur wpl^It^ätig wirfen fonnte. ^Bei ber ©igenfd^aft ber 93ifc^5fe alS

weltliche Sürfien mufte bagegen ber überwiegenbe (ginftuf ber ^äbjie ouf

(Ernennung berfelben bie Oleid^Sgewalt ungemein fd^waö^en, unb weil ein

folc^er Sinfluf burd^ bie Uebereinfunfr öon 2BormS vorbereitet würbe, fo

lief bie Untere aüerbingS gegen bie beutfd;en Station alr^ntereffen.

5)er triebe jwifc^en ber weltlid^en unb geifilid^en Maci)t war nun für

ba3 erfte wieber^ergejiettt, unb >§einric!^ V. fonnte bal^er alle feine Äräfte

auf bie innetn Oleici^Sangelegen^eiten verwenben. ^IHein bie ro^e SBiUfür unb

ltngebunben:^eit l^atte burc^ bre ©c^wac^ung ber dieid^Sgewalt fc^on fo fe^r

zugenommen, baf auc!^ j;e|t noc^ ein wilbcr ©ewaltjufianb fiä) offenbarte.

3n Utre^t erfolgte im Sa^re 1123 ein blutiger ©treit jwifcf^en ben 2)ien|i=

mannen beS Sifd^ofa unb jenen beS JtaiferS, ber ba0 ^ei^na^täfeji 1122

in jener ©tabt gefeiert l^atte. 3n ©ad^fen erhoben f!d^ bagegen öon Sf^euem

^a'^Ireid^e 0läuberbanben, bie fld^ balb weit über 3)eutfc]^tanb Verbreiteten unb

unter bem SiJamen Von Silttern raubten, brannten unb morbeten ^9). ©leid^^

'^^) Clironicon Abbatis Urspergensis ad annum lliS: Eo ifaque tempore primo perSaxoniam,
-deinde per totam peneGernianiam, externis quiescentibus, civilium ubique seditionum tempesta*
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jcifig em^^örtc ftc^ bie ©rafin t^on <^oUan\) , eine ©d^irefter beS «öerjogS

Sot^ar in ©ad^fen, alS ©ormünberin i^reä ©o^neS reibet bie 0lctc^ägetcalt,

uiib in «Pfeifen entfianben ft^x anfißpige Untul^en ü6er bie (Stfefolge in bie

SWatfgrafft^aft. 2)er Jtaifer l^atte bie leitete nac^ bem linberlofen 3;j>be

beS 2)JaTfgtafen ^einrid^S beS 3üngern Äraft ber Sftec^te ber 3teiö^S^o^eit

bem ©rafen 2Bic6ert üon ©roitfcti öerliel^en; bem aiberfefete jl^ afcer ®raf

Äonrab öon Stettin, ber, al3 93etreanbter beS legten 3)?arfgrafen Oon bet Sfie^

fcenlinie, ein gefe^Iicf> un6egrünbete3 (Srfcfc^aftSted^t in 5ln[pruc!^ no^^m.

Sotl^ar, ber tciberfpenfiige -Öerjog in ©ad^fen, unterp§te nun ou3 (Sifer=

fud^t gegen ben Jtaifer fowol^I feine aufrü^rerifci^e ©d^wefier, bie ©räftn

öon ^oUanb, als auä) ben ©rafen t?on SBettin. ^einti^ V., I)ierüber

auf erfl mifmut^ig, übtr^og junac^ji bie ©räfin mit ^eereSma^t, unb swang

biefelBe jur Unterwerfung , oh\ä)on ;2ol]^ar i^r ^ülfe gefenbet l^atte. 5)en

©treit in STOeiffen luoflte ber Äaifer bagegen nid[>t :perf5nlic^ nieberfc^Iagen,

weit ber jireibeutigen ©eflnnnung ber ©räfin öon ^^otlanb nid^t ju trauen

war. 2)ef^al6 enteilte er ben ^erjogen öon ^ö^men unb 5Kä:^ren, al§

Steic^gsjafaüen, ben Sefe^I, mit i^ren (Streitkräften fogleid^ nad^ 2)?eijfen ju

rüden, unb ben ©rafen öon SBettin, ber mit ^ülfe Sot^arä öom Sonbe

tpitfUc^ S3ejl^ ergriffen l^atte, wieber ju öertreifeen. 2)ie <§erjöge sogen ge=

l^orfam gen 2)hiffen, eben fo fehrten audfj ©raf SBicScrt unb fogar ber

er^bifd^of bon SOZainj i^re SKac^t wiber Jtonrab; gleic^wol^I würbe ber

©treit nic^t nact> bem SBißen beS ÄaiferS, fonbern me^r im Sntereffe feineä

SöiberfacfjerS :8ot^ar betgelegt. 2)ag Qinfe^en ber ^ieic^ägewalt empfing ba^^er

einen neuen em^^finblid^en ©to§.

Sm Sa^re 1124 woßte «Oeinric^ V. jur Unterfiü^ung feineS ©d^wieger=

öaterS, beS JlönigS öon (Snglanb, einen Ärieg wiber granfreic^ eröffnen.

35er feinbfeltge Uebertritt beS franjöllfd^en JtönigS auf bie ©eite be§ ^iaU

fieS , welcher wä^renb beS ÄampfeS beä Äaifer0 gegen (SalirtuS II. mit

großer ©c^aufiettung erfolgt war, mod^te eine ber öorjüglidt^fien ^^riebfebern

jeneg Gntf^Iuffeä gewefen fein; inbeffen bie beutfd^en iReid^äjlänbe bejeigten

entfd^iebenen SBiberwißen gegen einen fold^en Ärieg, unb baburd^ würbe

«^einric^ V. , ber bereits in ber iRid^tung gegen 3fi^eim3 aufgebrodf^en war, jur

'Sftücffe^r unb jur Unterlajfung be§ 5lngrip bewogen. Snjwifc^en war

ber 93ifc^of 93urf^arb öon SÖormS, ber früher ftüc^ten mufte, in bie ©tabt

gurüdgefe^rt, unft ^atte ^(i) bie ©unjl ber 33ürger ju erwerben gewußt.

-^uS gurd^t öor bem Äaifer fing er nun an, SßormS nod^ jiärfer ju

befeftigen; bod^ biefeS fowie bie eigenmäd^tige 0tüdEe^r beö 93ifd[;ofö über«

l^aupt war «^einric^ bem fünften eine neue Äränfung, unb noc^ überbief

gereijt burc^ ba3 Se^Ifd^Iagen fo bieler Unternel^mungen , entbrannte er

in heftigen 3orn gegen SBormS, bie fo treue 3fieid^3fiabt. 51(3 nun öotts

enb3 bie 93ürger einen ^alafi be3 JJaifer3 Oor ben 3:^oren jerfJorten, fo

lief v&einrid^ V. feinem Sngrimm bie 3"gel fc^iefen. (Sr bejiürmte 9Borm3,

increvit. Praedones quippe, qui sub nomine eqiiiUim undique superabundnbaot, villas et agros
«cclesiarum invadebant. colonos domi forisque spoliabant, et ah scelus , ab his qui pane et
aqua victare solebant, delicias sibimet ininistrare tormentis ezigebant.
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unb jwang bcn ®i[^of ^urf^atb jur afeermaligen (Sntiretdßung, bic 33ür=

ger hingegen jur Unterwerfung unb Entrichtung einer ©träfe üon 5000
SWarf «Silber, ©o fd^ien benn ber Äaifer aud^ mit feinen einjigen treuen

aSunbeSgenoffen, ben ©täbten, entfc^ieben ju jerfaßen; benn auf Die übrigen

Steic^Sjläbte mufte bie ^Be^anblung öon SBormS einen fe^r unangenehmen

©inbrucf machen. 3)o^ e^e nreitere folgen ftc^ entreitfeln fonnten, fianb

^einric^ V. Bereits am (5nbe feiner :i*aufba^n. 3" ^fingfien 1125 befanb

er jlc^ in Utrecht, unb ^ier fcrac^ eine Jtran{l;eit, bie er lange be!am)ift

l^atte, mit einer foldjen «^eftigfeit l^eröor, ba§ er am 23. 33Zai in einem

5llter öon erfi 44 Sauren auS bem A^eben fd^ieb.

^einri^ V. n?ar falt, fiolj unb ^errfd^fü(i>tig, nraS bagegen ß^arafter

unb ®eifl anbetrifft, über bie SKeifien feiner 3eitgenoffen ^erüorragenb. SRit

Benjunberungärcürbiger Jllar^eit erfaßte er bie ©ebeutung ber Oieid^Sgeicalt unb

bie ttja^ren Sntereffen feiner Aktion , mit Umfld^t unb ©enjanbti^eit auf te er

bie ©taatSgefd^afte ju leiten , mit unreanbelBarer gefiigfeit feine (Sntrcürfe ju

Verfolgen. 9^ur ber unöer^ei^Iid^e f^-el^Itritt feiner 3ugenb, bie unflttUc^e 5tuf=

le^nung njiber ben SSater unb redfjtmäfigen Sftei^ööotftanb, lahmte i^m bie

^raft, unb jerfrf^ettte alle feine wohlgemeinten Unternehmungen, ©eine fiaat=

lid^e ©teUung würbe baburc^ jweibeutig unb fd^wad^ ; benn modtjte er nadj ber

33efefiigung in ber SKad^ttJonfommenfeeit immerhin jur ^blitif feineS gebefferten

23aterS jurücEjufei^ren fuc^en, baö ftttlidfje ©efül^I warb burd^ ben 9ßiberi>rud^

feincg frühem 93erfa^ren3 immer cerlc^t, unb bie 5ld^tung t)or bem Äaifer

gleic^wo^I beeinträdf;tiget. ^ro§ biefer, ungünfiigen 33er|ältniffe, beren (Sinflüjfe

nie gan5 befeitiget werben fonnten , rettete ber fünfte ^einrid^ im ©anjen bcn-

nod^ bie ®ürbe ber S^ieic^Sgewalt, unb fd?on biefeö war bei ber 5trt, wie er

feine flaatlidfie Saufbal^n eröffnete, ein fci;wierigeö unb auti) fe^r tjerbienfii?oüeS

SBerf. 2)er Jlird^e ^at er burct ben COertrag iion SBormä jwar ein 3"gf|iänbnif

ge6radt)t, bafür burcb bie fü^nc 3Seri^aftung beS -^abftce ^i^afc^aliS ber Sßelt

aud^ geseigt; »tsaS ein frafttioÜer .Jtaifer innerhalb ber ©c^ranfen beß 3ted^t3

felbft über bie Jtirc^e unb ibren OSannfiral^I üermöge. (Snblic^ jeid^nete er

burd^ feine auSbaucrnbe 33ert;^eibigung ber OteidjSeini^eit gegen bie ^nmafun=
gen ber gürjien feinen Siad^folgern bie einjig ri*tige ^solitif beS 3fteid^3=

ß6er^au))t3 for, unb fo warb benn unter feiner Sflegierung für bie S'^atios

naiinterejfen 3)eutfrf)Ianbä im 2BefentIid&en nidbtä Verloren. Der Sinie ber

fränfifc^en Äaifer, weld^e mit ^einrid^ V. enbigte, Bleibt ba^er ber diu^m,

baß 51ufred^tet^altung ber Oieid^Sein^eit ber SWittelpunft il^rer ^oliti! nax,

unb baf fle i^re grofe 5lufgabe im ©an^en aud^ mit ©rfolg gu löfen bei-

fianb. 2)abur(^ ging eine in^altjd^were OSerantwortlic^feit auf i^re 9laä):

folger über bic i^pid^t jur 33ewa|)rung ber rein i^nen überlieferten

3itä)t( ber S^ational^eit.
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jPrittce i^auptp*.

Jute Äebcrgangspenoifc unter iFotjjar IL

08om Sal)re 1125 bie 1136.)

SBenn bie Ernennung cineS neuen 0iei(^6o6er^au)3t§ ber 3)cutfc^en ftet«

eine 5lngelegen^eit öon 1)oi)n aBic^tigfeit ttar, fo mupte jle nac^ bem «^ins

[(Reiben Deä fünften »^einric^S um fo Sebeutfamer erfc^einen, ba burd^ ba3

(Srlßf^en ber falifc^en Jtöntgäfamilie eine ganj freie SBa^I eintrat, unb

burc^ ben jüngfien ®ang ber (Sreigniffe ©taatSfragen angeregt ajorben rca=

ren, njelc^e nur ein fiarfer .Äaifer im Sntereffe ber Ovation ju löfen s?er=

moc£)te. 3it ben >&5^e)3unften ber @efettf(^aft fütjite man btef fe^r beutUct?,

unb e3 entflanb ba|)er grope 3(tegfamfeit, bei ben 2J?affen hingegen gefpannte

Srnjartung. 5Wan erörterte bie 5ntereffen, aeldje fic^ an bie Beöorfie^enbe

©taate^anblung fnüpften, fe^r lebhaft : bie Parteien traten mit i^rcn SGßün=

fc^en unb (Sntn:ürfen ^eröor, unb jebe fuc^te ber jüngeinben SBaage jit

i^rem 3Jort:^eil ben 5Iu§f(^Iag ju geben. !Dte Srei^eit ber SBal^I, Deren

njir eben gebauten, ujar inbeffen nur t)er|ältni§mä§tg, nic^t unbebingt. 33tx=

möge ber entu)icfelten ©runbfa^e ber iReic^äDerfajfung blieb feineStcegS ges

fiattet, ben aürDigfien SJZann ju füren, auf aelc^er @tufe man i^n auc^

finben möge, fonbern man war auf ben ©tanb beS ^o^en 5lbelS eingefc^ränJt,

unb biep »ar aud) im Mtn eine fo auögemactjte @a(^e, baf e8 nad^ bem

3^obe »^einric^ V. Si^iemanb in ben ©inn fam, ben 9iac^foIger anberrcartS

gu fuc^en, al3 bei ben dürften. Unter ben 5lba(ing5:®ef^Iec!^tern biefer

3eit aaren brei öor aUen übrigen aulgejeic^net : baS ^o^en^aufif^e
in «Sc^njaben, baä »elfifd^e in 93aiern, unb baS fu^^tünburgif c^ e

in ©ac^fen. Uralt aaren inäbefonbere bie SBelfe, beren Urfprung gefd?i(^t =

li^ bis ^arl I. nac^geaiefen ifi, unb öon ber ©age noc^ oiel weiter ^in=

aufgefegt wirb. 2)a3 J&aupt beS fupplinburgifc^en «0aufe§ hingegen war

Sot^ar, ber fc^on öfter 3 genannte «Öerjog in ©ac^fen, icelc^er biefe ©teUe

bur^ v^einric^ V. erhalten ^atte. Dbgleic^ bie ^ersoglic^e SBürbe bei i^m

noc^ neu war, befap Sot^ar bod^ gro§e SWac^t, weil er burd^ bie a3ermä^=

lung mit ber (Snfelin Ötto'8 öon 0iorb^eim ju feinen reid^en Erbgütern

nod^ 33raunfc^weig unb bebeutenbe 93efl|ungen in SQBefip^alen ^inju brachte.

2)a3 ©efc^lec^t ber ^o^enfiaufen enbli^ ^ob fld^ erfi feit Äaifer »$einri(^

IV. / bod^ um fo raf(^er *). ^m 5upc beä SergeS „ber l^o^e ©tau»
fen" in (Sd^waben liegt baS 2)orf ®üren, unb bort wohnten bie 5lDalinge

») Sie nadbfofgenbe Srjd'ftlunf) tfi nad& Dtto »on Srciftnflen de gestis Friderici I , Lib. I,

e«p. VUI. (ürstisius pas 412). 3Ba« 6ie Sffielfe betrifft, fo finöet fi* i^t ©tommbourn, biS ouf
Subiotg ben Srommen iUTÜcfgefüt)tt, bei Aonaliita Sazo ad annnih 1126, Eceard Tom. 1, pag.

6Ö9 et 660.

SOitt^'« etfd). ber X)eutrct)en. 11. 12
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gleid^ctt ^Tlamenö. (Siner berfelBen, «^riebrie^, grünbete auf bem l^ol^en ©tau;

fcn in ber jweiten Hälfte beä 11. Sal^r^unbertS eine 33urg, unb feitbem

nannten fl^ bie «Ferren t)on ®üren, unfrer 58emerfung oiif @. 146 ge=

wäf, baS ©efc^Iec^t ber j§ol)enpaufen. S)a ©rünber ber 58urg, au0gejeic^=

net burd^ ®ei|i, 3;a^ferJett unb rebUt^en @inn, l^ielt in aUem Ungema^

treu gu Äaifcr -J^einrid^ IV. , unb em^jfing jur a5eIo^nung bafür bie «öanb

ber Äaifergtot^ter 5tgneS mit bem »^erjogt^um (Schwaben als 5KorgengaBe ^).

^erjog 5riebri(i^ be^au^tete flrf) in feiner l^ol^en Stellung, tro§ atter ©türme

S)er 3eit, unb aU er 1105 flarft, l^interlief er ju ©rben feiner 2Ka(f|t jnjei

©ö^ne/ jene Reiben >§ol^en|laufen Sriebrid^ unb Jtonrab, »reld^e rea^renb beS

gleiten *^ufent^alt0 >§einrid;S V. in Stalten bie 3flec^te i^reS D^eimä unb

Äaifer3 in 2)eutfc^lanb t)erfoc!^ten. 2)ag ^erjogil^um ©d^njaBen fiel an

griebrid^, ben altern ©o^n, unb Äonrab erhielt öon bem Jlaifer für einige

3eit baS «^erjogt^um Dftfronfen, wie oBen erjä^lt »urbe. 3u ben 93es

fl^ungen f5riebricf>S, aU «^au^jteä feines «öaufeS, fam nun nod^ fein @rti=

. t:^eil on ber üBerauS reid^en ^lnterla|fenfd^aft feines O^eimS ^einrid^S V. ^),

baS ^o'^enfiaufifd^e ®efd^le£^t aar bemnad; eineS ber mad^tigjlen in S^eutfd^Ianb.

0tad^ ben @runbfä|en Jener Seit mufite nun auS einem ber Bemerften

brei iJürften^äufer ber Äaifer eraäl^lt werben, ba eS nid^t Blo§ f(^on ©itte, fons

bem wegen beS QKuffireBenS ber lanbeS^errlid^en ©eaalt fogar aud^ rat^lid^

jcar, bie oBerfle 9ieid;Sivürbe nur einem SWanne mit flarfer «^auSmad^t ju

üBertragen. SBenn man ftd^ Bei ber öBa^I öon feinen anbern SSeweggrün»

tim, als bem Snterefe ber Station aoßte leiten lafen, fo mupte fle notl^s

»enbig auf ^riebrid^ öon «§o|)enjlaufen fallen; benn biefer war bem fu^=

:pIinBurgif^en unb welfifd^en -^auS an SDJad^t wenigflenS gleid^ unb ben bas

maligen «Oauptern Beiber ©efd^Iec^ter an l^^erfönlic^feit weit üBerlegen. 5)er

genannte <§o^enfiaufe war Bewoi^rter §elb]()err unb Jtrieger, Befonnener

©taatSmann, unb, waS ben größten SBert^ l;atte, ein 3Wann üon unaB^äns

giger ©eftnnung. OBgleid^ er immer auf ber ©eite feineS faiferlid^en

sO^eimS, <§einrid^S V,, jlanb, fo l^aBen wir bennoc^ oBen erfal;ren, ba§ er

feinen eigenen SBeg ging, foBalb i^m feine ©runbfa^e baS SBerfa^ren

beS ÄaiferS nid^t me^r ju Billigen crlauBten. g^eftigfeit beS G^arafs

terS unb felBjipnbiger ©inn war aBer biejenige ©igenfd^aft, beren

iaS beutfc^e 3teid^SoBer^au^t nad^ ben 6tgent:^ümlid^feiten ber bortmaligcn

©taatSjujlonbe am bringenbflen Beburfte; wo^I, fe^r wo^l würbe man ba»

l^er getrau l^aBen, bie Äaiferfrone bem fähigen unb jiarfen iJriebrid^ von

^ol^enfiaufen ju üBertragen, Snbefen bie ©timmfü^rer Bei ber Jtaiferwal^I

»aren ja nur iJürjien, «nb baf baS Snterefe biefer immer baS ©egent^eil

jjon bem geBot, waS ber S'lation l^eilfam war, §aBen wir Bei ber (Sntwid*

lung ber dieid^SUerfafung Bereits nad^gewiefen : natürlidf) fud^te man bem=

ttad^ ben ^o^enfloufen eBen feiner SBürbigfeit wegen »on bem 3^1^rone auS^

2) Otto Frisingensls 1. c. »Virorum optime", foflte S?eintiit IV. JU bem JJ>oI)pn|ioufen, „filiam

quam habeo unicam tibi in matrimonio sortiendam tradam, dncatumqne Sueviae concedam.«
») Abbas ürspergensis bemeiJt »on J^cimidb V: .Pecunias, ut ajunt, infinilas conges-

seiat.«
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jufd^Iiefen. 2)ie fcejümmtc Qliflc^t baju Irat Uon einer ©eite fcä^on 6ei ben

erfien 5ln|iatten ^ur SBa^I i^eröor, unl) bie «Seele ber Umtriebe/ war a6ermal3

ber grofe 9lanfe meiner Slöolbert, (^xsbifdjof dovl IHainj.
3)ie ßreigniffe unter ^einrid^ ¥ l^atten erliefen, baf bei unUerfe^rtett

9ieci^ten ber Oteid^Sgenjalt felbfl baS 33ünbnif ber Surften mit bem 5^abfic

einen frafttjotten Jtaifer nic^t ganj ju beugen öermoge; bie gegenwärtige

SBa^I foßte m<i) ben *2lnfc^lägen ber ©roS'en be^^alb benü^t werben, ben

SSewerbern um bie Jtrone entfd;eibenbe Bugefiänbniffe ju ©unfien ber Jtird^e

wie beS ^o^en *Jlbelä abjubringen. 93ei ber ^efiigWt Sriebri^S öon ^os
l^enjlaufen wu^te man juöor, ba§ er flc^ ju feinen unrül^ntlici^en SSebingun»

gen üerfiei^en werbe, unb ba 5tbalbert benfelben nod^ überbiep aU na^en
aJerwanbten ^einric^S V. ^a§te *), fo befd^Iop er, bie S[Qaf)l auf einen an«

bem Sürjlen, unb gwar auf ben «i^er^og i^ot^^ar in ©ac^fen, ju leiten.

SJ^ad^bem er burd^ 3:aufc^ungen afler 5lrt f!d^ in 33efl| ber 0ieic^3sÄleinos

bien gefegt ^atte ^), fo berief er bie geifilici;en unb weltlid^en ^ürfien burc^

«in Otunbfd^reiben auf ben 24. -2Cugujl 1125 jur Sßal^I^onblung nad^

SJZainj ^), aSon allen Seiten 2)eutfc^Ianb0 eilte ber Qlbel mit feinem ©e*
folge nad^ jener ©tabt, fo baf in ber näc^fien Umgebung nal^e an 60,000
SRänner fld^ öerfammelten. Um bie Jtaiferfur §ur @rrei{^ung beS gemelbe=

ten 3wec£e9 blo^ in bie «§änbe ber Surften §u bringen , mad^te ber @rj=

:bif(f;of Jjon SWain^ ben SSorfd^lag, au3 jebem ber s^ier beutfd^en ^au))tfiamme,

©ad^fen, 93aiern, Schwaben unb Sranfen, je jel^n ©timmfü^rer 5U wählen,

bie alöbann baS 3fleid^Sober^au^t ernennen foHten. @old^er 33orfc^Iag warb
angenommen, unb ber 5luäfdl;up ber 40 2ßa!^Imänner f^ofort jufammengc*
fe^t, natürlid^ auöfd^Iie^enb öom @tanbe geipiid^er unb weltli^er Surften.

S)a unter ben i?ierjig SBa^lfürjlen aud^ ber ^anjler 5ibalbert ffd^ befanb,

welcher aUeä leitete, fo iiberrebete berfelbe nunmehr bie übrigen SBal^tmans

ner, au3 jebem ber öier ©tämme einen Sürjlen jum Äaifer öorgufd^Iagen,

5lue^ biep gefd^a^, unb man bezeichnete bon ©eite ber ©ad^fen ben 'öerjog

Sot^ar, ©rafen öon ©u^plinburg, ber 93aiern ben 3J?arfgraf Seopolb i?on

Oej^reid^, ber Schwaben Sriebridj i;)on ^o^enflaufen unb ber Sranfen ben

©rafen Äarl t?on Slanbern. :Se§terer, fowie SKarfgraf Seo^olb würben
laum im Srnjl sjorgefc^Iagen , fonbern me^r ber Sörmlic^feiten wegen; bie

SBa^^t fc^webte ba^er nur jwifd^en bem «^o^enftaufen unb bem «öerjoge So«
i^ax. Sriebrid^ war 5lnfangS im SBa^I = 5luSfd^uffe nid^t erfd^ienen; alS

feine Seinbe biefe SSefd^eibenl^eit aber böswillig al3 Seig^eit auslegten, fo

iegab er fld^ o^^ne ©efolge nad^ STOainj, unb erfd^ien ^lö^lic^ öor ben SBäl^s

lern. (Srjbifd^of Qtbalbert legte nun ben »orgefd^lagenen 3;^ron-.Kanbibatett

<) 2)ie6 fagt 'Mlbcrt uon (Stabe in feiner Sl)ronif üugbtü(trid() , unb eben fo Dtto Don ^teh
fingen in ber ©i^irift: de gestis Frid. I. Lib. I, cap. 16.

'J 5luct) bieg berict)tet 'ülbert oon (Btaiie : Albertus Moguntinus , complicibus coadunatis con-
ellium concepit, quo regalia potestati Frideiici eripiant.

«) iDo« ©(breiten til no* üoiöanben unö jroar im Codex Udalrici Babenbergensis N. 320
<Eccard Tom. II, pag. 3.j4 et 335). (£g mat ni<i)t bIo§ im 9?amen Slbalbert«, fonoern ou* bet
»if(t)cfe öon .S^öln, aßormi, ©peier, Äonftanj, beö Äbtel in Sulba u, f. w. »erobfaft, aelcbe
»et erjbif4)of in SDlainj gewonnen ftatte.
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bie Sfrage bot, oB ein jebet öon i^nen bm Sürfien, bet geicäl^It »etbctt

würbe, o^ne (Siferfud^t unb 9?eib aufrichtig ge^orfam fein vcoüt, 3n ber

gSerfammlung fcefanben |lf^ nur Sot^ar, Seopolb unb Sriebrid^, ba ber ®raf

bon Slanbern gar nic^t erfc^ienen »ar; bie Beiben er^en bejahten nun bie

jjrage 5tbaI6ertä o^ne aSebenfen, ber «^erjog öon ©(i^njaBen antwortete ^in»

gegen, bap er o^ne ^Jorreijfen feineS «Stammes feine (SrEIärung öon fl^

geben fönne. 2)urcf> biefen gropen SKipgriff griebric^S gewann ber ©rjä

fcifc^of fein 6)3iel; benn ba3 feltfame SSene^men be3 ^o^enfiaufen ^atte

einen fiarfen ©d^ein bon 5lnmafung ober v^pd^mutl^, fo baf auc^ unüefan*

gene Scanner babur^ f!(^ berieft füllten. 5)er 5ln^ang 5lbaI6ertS fieigerte

feine SGBa^l - Umtriebe §toar fo fe^r, ba§ man burd> ©efc^rei unb wilbe«

(ginbrängen in bie 33erfammtung ber 2Bä:^(er biefen einen moralifd^en SttJaos

anlegen wollte: folci^en Unfug rügten ferner bie SStfc^ofe bon ©aljburg unb

giegenSburg atterbing3 mit ^^ac^Druc!; allein ba bie S^einbe be§ »öo^ens

jlaufen fogar bie ©timme beö eigenen <Sd^wiegerbater6 bejfelben, beS «$er=

gog0 «^einrif^ bon SSaiern, §u gewinnen wußten 0, fo würbe nad) bem

aBitlen QlbalbertS unb feines 5ln^ang8 wirflic^ ber ^erjog bon ©ac^fen

gum Äaifer ernannt, ^riebrid^ bon @ct;waben ^atte baS Unterliegen in ber

aöa^I jum 3:^eil flc^ felbji jujufct;reiben ; leiber gereichte jebot^ fein grofer

<StaatSfe^ler nid^t nur i^m, fonbern auc^ bem Sf^eic^ jum bittern 0iac^t^eil,

benn ber unfelbjlpänbige Sot^ar unterwarf flc^ als $reiS ber Äur fel^r

l^erabwürbigenben aSebingungen. 2)ur^ bie Uebereinfunft bon SÖormS

l^atte bie Äird^e freiließ fc^on einen SSort^eit über bie Sfteid^Sgewalt erlangt;

inbeffen bie ^au^tfrage beS SnbejliturflreitS war bennod^ unentfd^ieben gc=

blieben. S^un forberte man aber bon iJot^ar baS unumwunbene 3ugf|länb=

nip, ba§ bie 33ele^nung mit 3fling unb @tab ober bie 9Bei§e burc^ bic^

.Rir^e ber aSele^nung mit bem «Sce^jter borange^e. Unb ber «^erjog in

©ad^fen war fo fd^road^, nid^t nur biefem aSege^ren ju entfprc^en , fonbern

aud^ bem l^o^en ^Del auf JJoflen ber dleic^Sgewalt wefentlid^c aSort^eile ein=

guräumen. 5n legerer aSejie^ung liegte er jwar ben hinterhältigen Oeban*

!en, fein aSerfpre^en nid^t ju erfüUen*); biefe Bojeibeutigfeit fann i^nt

jeboc^ feineSwegS jur (SntfdjulDigung gereichen.

I)aS (Srgcbnip ber Äaiferwa^^l bom 3a^re 1125 war bemnad^ für bie

Si^ation äu§erjl traurig, unb man jlet)t alfo, weld^e unglücflid^e ijolgen bie

im erfien 5lbfc^nitt l^erborge^obenen SKangcl beS SBa^lgefe^eS noc^ |Id^ jie^

|)en mußten. 3m Sieben felbft auf erten fle fld^ nur gu balb, ba baS ^taati^

berfa^ren beS neuen ÄaiferS nac^ feinem 5tmtSantritt bem a5ene|)men beffeU

'bm bei ber 3ßa:^l ganj entfpre^enb blieb. SBäi^renb Sot^ar als 'Öerjog

mit blofen &ü§en bor bem ateic^Sober^^au^t erfdjien unb aSerjei^ung feiner

aufrü^rerifc^en Umtriebe erflehte, trug er als Äaifer fogleic^ barfc^eS SBefen

gur @c^au. Obgleich ^riebric^ bon ^oi^enflaufen wegen feines betragene

T) gjlan oerfpra* feinem ©ofine bie Spanii in einjigen STodhfer ßotöatg, unb baburd^ 3Cu«5

fidbt, mit aSaiern aucb no* iaS S?gtf,oatf)\im ©adhfen ju üereiniflen.

•) 5^0* bem auöbrücflieben geugnifTeTttbertö üon ©tabe: Lotharinm elegerunt, nitro se offe-

reDtem, videlicet etiam quod promississet plura, quae non persoloit.
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Set ber OBal^I niäft gu entfc^ulbigen ifl, fo mufte i:^n bic 3urücEfe|utig ^in=

iev ben unfähigem ^ot^ax bennoci^ auf ba3 enHjfinbUci^fle f^nurjen, unb

biefeS ©efü^I fottte ein ebelmüt^iger ©egner ju fc^^onen, bemnac^ ben ^er»

30g in ©c^icaben mit tt^Oi^Ireonenber ©ercd^tigfett ju begegnen ttifcn. ^ai*

fer :Sot^ar IL fu^te jeboc^ gerabe umgefc^rt eine @rö§e barin, fogleici^ mit

eintritt felneä 5lmte3 eine üeinlidje 33erfoIgung ber >5o^en|iaufen ^)lanmä§ig

ju entairfeln. Ttan f>e^ai4itete, ba§ ber >^&crjog ^riebrid^ auä bem 9iaci)s

laj^e feines O^cimS , ^einric^ V., 93efl§ungen an fic^ gebogen ^abe, weiche

nici^t bem JJönige, fonbern bem O^eic^e geborten, unb foi^in in ber Samilie

t)eä erjiern nic^t fererbt werben fonnten. «^ieju tcarb j. 93. Mrnberg mit

feiner feften 93urg gered^net. 3)ie @a^e felbft mochte rid^tig fein; aüein

man beobad^tete nicfjt baS üerfaffungämapige ©eric^tSöerfa^ren aiber ben

^erjog, ba man benfelben o^ne rec^tlidjeä ©e^ör unb ol^ne einen orbent=

lid^en Oleid^Stag nur mit 3ufliinwung einiger Sutfien für fd&ulbig erüartc

wnb achtete. 2)ie§ gefd^at; in (Strasburg ju SBei^nae^ten 1125. @o aar

benn ber Siamp^ jn^ifctien bem Äaifer unb ben «Ool^enfiaufen eröffnet, ^e*

Uor ba§ 3eraiirfni§ aber aeitere Sofgen ^^atte, unternahm J^ot^ar IL im

3a:^r 1126 einen Selbjug gegen ben «^erjog ©obieSlaü in Sö^men. JDurd^

(Schmeicheleien bet^ört, noUtt er einen anbern Bürften bort einfe|en; boc^ <Bo-

fcieSIaü fc^Iug ben Äaifer in bie glucfet, unb jwang i^n, öon feinem 93or^aben

(ibjujie^en. 3:ro^ be§ unrül^mlictien Qluggangg biefer Unternehmung, be^^

fd^Ic§ iJot^ar fogleic^ nad^ feiner 3urüc!funft aug 93o^men, ben Jtrieg n:i*

ber Briebricb ton (Sc^n^aben fofort ju beginnen. @r §og nod^ im 5a^r

1126 on ben Oi^ein, öerflarfte ft^ bort burc^ baS ©efolge beS @rjbifc^of0

in SKaing unb rürfte bann nac^ «Strasburg. iJtiebrift? >?on ^o^enfiaufen

ijfffc^ranfte flc^ auf bie ^ert^eibigurg innerhalb feiner fefien ©c^Iöffer, unb

eS fiel nichts entfc^eibenbeS t)or. Sm folgenben 3a^re 1127 ergriff ber

Jtaifer bagegen eine @taatgma§regel, bie atte 5inerfennung öerbient. ^ox
Jfurjem aar in 33urgunb 'liad graflictje ^auä burd^ bie @rmorbung beS

legten @)5rof[en, SÖill^elmS beS Knaben, au^gefiorben, unb bie Sanbfd^aft

i}on bem nämlid^en ©rafen 0ieinalb in aSar, ber flc^ ^einrid^ bem fünften

»iberfe^t l^atte, öermöge (Srbred^tä in 58efl§ genommen woxben. SReinalb

unterfing fld^ nun, eine öoflige Unab^ängigfeit öom ^aifer anjufpredjen,

alfo jur Qlbtrennung einer ädbt beutfc^en :?anbfc^aft com 0leidbe einen 33ers

fud^ ju mad^en. ©egen fold^e Qtnmafung er^ob fld^ JJotl^ar IL jebod^ mit

oUem S^adf>brucf. ©r entfette ben aufrü^rerifd^en ©rafen Oieinalb fofort

3)er Sanbfd^aft 33urgunb, unb öerlie^ biefelbe on ben «^erjog Äonrab con

3fl^ringen. 2)abei mag freilief» bie 5lbfid^t mitgeairft l^aben, ben ßa^xin:

ger i^on ben ^ol^en^aufen, mit benen er öerreanbt aar, abjuaenben unb

ouf bie ©eite beS Äaiferä l^inüber ju jie^en; inbeffen bie nationalen 0iec^te

SDeutfc^lanbS aurben burdb bie SWaafregel immer gefd^ü|t, unb Surgunb

!bem 3fteid^e erhalten. 2Rit biefem ©rfolg be§ Äaiferg ferbanb fld^ in ber*

felben ßdt ein gaeiteS (Sreignip, aelc^eä i^n ju neuen Eingriffen aiber bie

^ol^enftaufen ermutl^igte. 3)cr «Öerjog in QSaiern, ber fd^on eraä^nte 'Sd^aies

gertjater Stiebrid^ö öon ©d^aaben, fiarb bei ^uSgang be3 3a^re3 1126
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wnb ^intcrltep baS ^erjogtl^um feinem <Bo^ne «^etntid^, ben man f^ätrr ben

©toljen nannte. 2)ieffm rcar, ane fd^on berietet «jutbe, bie -öanb ber ein=

gigcn ^oci)Ux 2oi^ax9 IL jugcfagt, unb im Sa^re 1127 njutbe bie 33ets

mäl^Iung nunmehr ajitfUd^ öott^ogen. 2)er Äaifer n^at alfo ie^t mit bem

jcelfif^en ©efd^lec^t auf baS engfie i^erfeunben, unb ber bereinigten ^adft

beö fu)):pUn6urgifd^en unb nselfifd^en »^aufeS fd^ienen bie «Oo"^enflaufen Sei

weitem nic^t gereadjfen §u fein. 5m 93ertrauen auf ben 33ei{ianb feine?

©d^wiegerfo^neS erneuerte balier J?ot^ar II. fogleid^ bie Setnbfeligfeiten aiber

iJriebri^ öon 8c^aja6en, inbem er ScürnBerg belagerte.

Snjtüifd^en irar aber ber jüngere >Ool^enfiaufe, Äonrab, ber öor einigen

Sa'^ren eine 9BaUfa!^rt in ba8 |)eilige ^anb unternommen ^atU, nadf) >^aufe

gurücfgefe^rt. 5)erfel6e aar üiel heftigem ©emüt^S, als ber ältere 33ruber,

unb aU er nun bie 3uiü<ffe§ung feineS «^aufeS bei ber Jtaifern'a^t erful^r,

fo brangte er ben 93ruber ju entfd;eibenbern Unternehmungen aiber il^reit

geinb. Sriebric^ njittigtc enblid^ ein. 2)te «Oo^enfJaufen riicften ba^er mit

bereinigter fSflnd^t jur (Sntfe^ung S'^ürnbergS in'g gelb, unb Spangen ben

Äaifer in ber X^at ouc^ jur fdEjimpflic^en gludjt. Snbejfen Äonrab war

ber @e(bfibet)errfc:^ung nirfjt fä^ig, fonbern liep jld^ ^änfig ju Ucbereitungen

herleiten. 3)e§^alb würbe er balb naä) bem (Siege bei S'^ürnberg übermü=

f^ig unb warf fld^ jum @egen!5nig auf. 2)a nun bie bem J^aifer ergebe*

nen Sifct^öfe fogleid^ ben ^annflud^ wiber Äonrab au9f^irad^en, fo jog bie-

fer im 5a^re 1128 na^ Stauen, um bort jur 5ßerfed^tung feiner angemaf=

ten JtönigSrc^te SUJittel ju fucben. Söirflid^ ^attc flci^ fctjon bie madjtig^

@tabt SKaiianb mit bem Qtfterfonig öerbunben, unb ber (Srjbif^of *ilnfelm

bortfelbfi fogar bejfen Äronung feierli^ öottjogen, aU bie 93er^altniffe

iplö^lid^ fic^ wenbeten. f)l\ä)t allein ber angefe^ene $ab|i -§onoriu8 IL,

berfelbe, welcher alS JJarbinal tion Ofiia ben 3?eTtrag Jjon SBormS ju

©tanbe brachte, bannte Äonrab öon »^o^enjlaufen, fonbern mehrere italie»

tiifc^e @täbte bejeigten fld^ auä »^ap gegen S[>?ailanb feinbfelig gegen ben

S'^ebenfönig , unb burd^ alle biefe llmjiänbe fan! bie ^aiijt be3 le^tern fo

fe^r, baf er im Saläre 1129 erfolglos nac^ 5)eutfc^Ianb jurücEfe^ren mu^te»

Sßä^renb beS Qlufentl^altS ÄonrabS in Stalien l^atte ber Äaifer aUe Jträftc-

angefirengt, um bie ^ol^enfiaufifd^e SKad^t in 2)eutf(^Ianb ju fc^wäd^en. 3)urd^

bie 5lnma§ung ÄonrabS war bie Stellung JJoti^arS fiel üortl^eil^after ge*

werben, weil nun baS Oted^t auf feiner ©eite war. 3«fcfQt ijerfö^nte et

fld^ aud^ mit alten SB ib erfächern, j. ^. bem (Srjbifd^of in Jtöln, unb bas

burd^ würbe er fo jiarf, ba^ griebrirf) öon J^o^enftaufen wieber auf blofe

aSert^eibigung innerljalb feiner fe^en 5]3lä§e f!cf) befc^ränfen mufte. <Selb^

biefe war aber nid^t mel^r fo glütflid^, wie früher; benn er öerlor int

Sa^re 1129 ober 1130 fowoi^l i)^ürnberg, als ©^^eier, obfd^on bie le^terc

©tabt unter Ermunterung ber jweiten @emai)lin jjriebridljs , QtgneS öon

©aarbrücE, bie l^elbenmüi^igjie 5luSbauer erwiefen l)atte ^). SBä^renb bie

») Slgneö war uon «Jriebridb in ©peür jurud!/;eIafTen worben, um ben 5Dlu(l) ber Sürgcr aufs
ttdjt )U ermatten. Annalist» Saso ad annnm 1130. Conjux Ducis Fridcrici, qnae ciribus ad
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©adße Sotf;at8 alfo im Steigen njar, trug f!c^ jum ®IM für ben ^erjoj

in ©c^ivafcen ein @reignif ju, njelc^eä btc Gräfte be0 J?aifer0 für anberc

ßwtdt in 5Infpntd^ nai^m, 3m Sa^re 1130 fiatB nämlici^ J&onoriuS IL,

unb na(t) biefem ^^obeSfaH entfianb eine sttifiige Äird§en=2Öa^I , welche jtxiet

^ISaSfie, 5lna!Iet unb Snnocenj II. ^um SSotfdjein Brod^te. Qtnaüet fester

f!c^ in 93efl$ öon jRom, unb ber ©egen^abji ging bc§^aI6 üBer «Jranfreid^

nad^ JDeutfd^Ianb , um ber Unterjlü^ung beS ÄaiferS fld^ gu berjld^ern. Sn:

Httic^ fanb eine grofe QJerfammlung öon 33ifc^offn unb Surfen fiatt, auf

«reifer forco^I Snnocenj, aU Sot^ar erf(^ien. 35er Jtaifer erflärte |Ic^ ^ietr

gegen 5lnaflet, geriet^ inbeffen üter bie 33ele|)nung ber 93i[c^ofe auCi) mit

Snnocenj IL Salb in 3ö^iffV''I^. 5)urd^ bie ^Vermittlung beS Berühmten

aSern^atb t»on ßfairöaur aarb ber triebe enbltc^ rcieber l^ergefleöt, unb

Sot^ar badete nun an einen O^ömerjug, um feinen ^JaSfl in 9(iom ein jus

fe^en unb jugleiti^ bie Krönung als ^aifer bort §u empfangen. %IS 35ors^

iereitung orbnete er im Snncrn !Deutfc^Ianb0 fo i?iel er öermo^te. 2)ett

Sanbgrafen «^ermann tjon 9ßin§en6urg Iie§ er wegen ßrmotbmig eineS ©ra»

fen 58ur(f>arb in ^-Unflagefianb öerfe^en, unb ba Hermann öon ben Sürjlen,

olS ©c^öffen be§ Äaifcrä, öerfaffungSmäpig feiner SBürben entfe^t auibe,

fo lief :2ot^ar IL ba§ Urtl^eil mit iJ^a^bru^ tjoßjie^^en. 5tuc^ gegen bie

J^o^enjlaufen unternal^m ber Äaifer J;c^t aieber tjerfd^iebene 3üge, um fle

gur Unterwerfung ju jwingen. 3m @Ifap inSSefonberc jerfiörte er einige

33urgen be3 v^erjogä Stiebrid^, aHein im ©anjen Blie6 bie feeiberfeitigc

©tcttung unöeranbert. ^ie Qiufmer!famfeit be3 3fieid^äo6er^au^jtS würbe

namlid^ (1131) )pVö^\iä) auf 2)anemarf gelenft, weil SWagnuä, ber ©o^n
be§ bänifd^en J?5nigö jJiifoIauS, ben «^erjog Äanut t>on ^^c^IeSwig meud^*

lingä ermorben lief. Äanut war SßafaU beS beutfc^en Sfieid^S, unb

bie &)n gebot ba^er bem Äaifer , ieneS SSerBrec^en nid^t ungejiraft ju lafs

fen. Sot^ar IL ernannte in ber ^at feine ^flid^ten, unb gog gegen ben

SKeuc^elmotber STJagnuä ju i^elb. QtlS er big jur @tabt @(i)IeSwig t)or=

gerücft war, lief ber 2)äne um ^rieben Bitten, inbem er bie ^o^eit beS-

beutfc^en 3fieid^3 nid^t nur u6er @c^Ie6wig, fonbern ü6er ganj 3)anemart

anjuerfennen tterf^Drad^. 5)er Äaifer na'^m biefen SSorfc^lag an, unb fe^rte

ttad^ ©ad^fen jurücf. 2)urc^ ben 3wiji mit ben ^o^en^aufen woßte er |!c^

je^t t)on bem aftömerjug nid^t mel;c abgalten lajfcn. 2)arum fd^rieB er unt

^Jfingfien 1132 an feinen (Sibam, «öerjog »öeinrid^ in 93aiern, unb ü&er-

trug bemfelben für bie 3)auer feiner 5l6wefen^eit bie 33efd^itmung ber Sfiei^äa

rechte, ^otfjor IL em^fal^l bem ©d^wiegerfo^^n Riebet auäbrücEIid^, bie

Otcd^te beö Äaiferä gegen >5cr^og ^tiebtid^ in (S^mabm §u t)ert^eibigen;^

bamit «§einric^ einji felbfi bag 0ieid^ er^^alte; allein ber «öerjog in 93aierit

Befcfjwor ben ©d^wiegeröater, baf er if)n mit jebem feinbfeligen 5luftrage

gegen Sriebrid^ öerfc^onen, unb mit ben «^o^enjiaufen flc^ lieber üerfo^nere

möge. 3)ie 33erfö^nung erfolgte aUerblngä nic^t, ba aber für biefen Satt

solafiam a Dnce infira nrbem relicta fuerat. 3Det Äaifet it^anMte bie eble i?«au nad^ Uebetflobe

ber ©tabt mit groget Uuiitii^nunQ,
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<$eintic!^ ber ©tolje beut Jtaifer öerf^roc^en ^atte, bte 3Re£i^te be5 9teid^S

üjä^renb feiner QlSirefenl^eit ttibet ben ^erjog in ©d^trafcen ju fd^ü^en, fo

enifci^lop flc^ :$}ot^ar noc!^ im 5a]^r 1132 iiber bie Qllpen ju gelten. 3)er

5tuf6ruc^ erfolgte im 5lugufl »on SBürjSurg auö; boc& fc^on in 2IugS6urg

geriet]^ ba§ ©eleite bc5 Jtaiferä mit ber 93ürgerfd^a[t in «Streit, in bejfen

golge ein il^eit ber ©tabt öerSrannt aurDe, unb eine gro^e ßaf)l ber G'ins

tto^ner baä ithtn öerlor. 2)iefem unglücEüc^en Einfang rear ber »weitere

33erlauf ber Unternehmung fo jiemlic^ entfprecijenb. 3unäct)fi erregte ba8

geringe ©efolge ;öot^ar§ IL, ber Slof 1500 3flitter jufammenbringen fonnte,

in 2?erglei(^i:ng mit ber $rac^t ber jHömerjüge unter ben falifc^en Äaifcrn

nur @pott unb «§o^n ber Italiener. IDurcb bie innere Swietrad^t berfelBen

gelang e3 iot^ax bem Breiten jrear, im 5a:^re 1133 feinen (Einjug in

3flom ju l^alten, Snnocenj bort einjufegen, unb oon bemfeI6en bie Jlrönung

aU Äaifer ju empfangen. 5lUein 5lna!Iet fee^au^tete fld^ im 93efl§ ber

^ngeläfeurg, fon^ie ber $eteräfird^e, unb bie Sage iJot^arg irar fo unSe^ags

lic^, ja felbfi gefä^rlic^, bap er nad^ ber Jvrönung Stalien n:ie iRom eiligfl

leerlief. 33alb nac^ feinem Qlb^ug mupte auc^ Snnocen^ IL aus ber V'äbfi:

lid^en •^auptjiabt «lieber entireic^en. 2)er Äaifer ^atte ba|)er im 9Befen

iii(^tg erreicht, unb im 93ergleic^ ju feinen 93orfa|)rern , ben ©aliern, nur

i>ie 5I6na:^me ber jHeid^Saürbe jur @c^au gej^eUt. Qtud^ im Innern 2)eutfc&i

lanbS nrar ba3 -^nfe&en iJotl^arS fo gering , bap nac^ feiner Siüdte^x au§

Italien in Jtoln ein 5lufru^r ber -33ürger iriber i^n entfianb, ben er nic^t

6emei|lern fonnte. 3)er ^aifer fd^eini fogar ^ur (Sntrceic^ung auS ber

<Stabt ge5n:ungen rcorben ju fein, ba bie Qlnnalijien mclben, er l^abe nod^

ijor ber ^efc^wid^tigung beS 2tuffianbe0 ^öln oerlajfen lo).

9Baä baS Uierl^ältnip Sot^arä ju «^erjog 5rieDricf> in ©(^traben an=

Iietrifft, fo aar aä^renb beS erfiern 5tufentfalt§ in Stauen unb nod^ ein

3a]^r nac^ feiner 0tü(fEe^r feine Q3eränberung i:on 93ebeutung Vorgefallen.

5Daä feinbfelige 33et]^ältnip jaifc^en ben ^o^enfiaufen unb bem faiferlic^en

<^aufe erhielt ftci^ freilid^; inbejfen ber @teü?crtreter i^oil^arS, ber «^er^og in

33aiern, unternal^m au^er einigen lyetjben im kleinen nic^tf? 9BefentIid&eS

tciber griebric^ unb Jtonrab. 2)arum fcefc^Iop ber Jtaifer im 3a^r 1134
i)ie Untertrerfung beS «^erjogS t?on (S(^n:a6en unmittelbar burc^ einen ents

fd^eibenben @d^Iag ju erjiringen. 93on QBür^burg au§ rücfte er mit grofer

Sßac^t in ber dlic^'tung gegen Ulm an. 3e6t glaubte aUt aud^ ^einrid^

titt ©tolje ni^t gurücfbleiben ju bürfen. diligfi brad^ er ebenfalls gegen

lUm auf, fam :2ot^ar II. noci& juöor, unb berennte bie ©tabt. Xxo^ ber

ia^jferjlen 33ert^eibigung irarb Ulm nod^ öor ber ^nfunft beS Jtaiferä ers

»Bert, unb nad^ bem @eifie ber ro^en Seit nic^t nur gejjlünbert, fonbern

Bi0 auf bie Äirt^en and) gänjlid^ niebergebrannt "). 3)ie ^o^enfiaufen 50=

'") Chronica Regia S. Pantaleonis : Anno Domini 1134 novus Imperator Natalem Domini
Coloniae celebrat. Ibi temerarius tumultus nrbicorum coram Imperatore exoiituT , et noodum
sedato, inde discessit. &an), roörtli* mclbet ba& nämüibe Annalista Saxo.

") Annales Bosovienses unb Annalista Saxo melben übereinftttnmenb bie ^^''^örung UlmÄ.
3BÜ grog bie Serrcüflung <Bi!t}Waben$ getcefen fei, etgttbt fic^ au6 folgcnber ©(tilbetung bec
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gen f!d^ je|t in i^re fejlen @d^Iö||'er jurücf ; ioi^ax l^ingegen feritü^ete ben

grßften ^^^cil ©d^aaüenä. 3)a i^ierburc^ öielc 5In^anger S'riebric^ä jur

Ünterirerfiing unter ben Jlaifer feereogen würben, fo »ar bie SWad^t ber

»^o^^enftaufen tief erfcfcüttert. ^ot^ax II. 50g ^rear no^ im 3a^re 1134
naä) 5'ulba jurücE ; atletn ber ^erjog in ©c^waSen l^iett einen langern 301=

bcrfianb gleicl^n:o!^l für unmöglich. Unöerjügltc^ Begab flc^ S^riebri^ t)iel=

tnel^r nacE) 5'ulba, unb fuci^te bort bie ^Vermittlung s:)on ^li^enja, ber 'i)o(t)=

gejlnnten ©ema^lin ^otl^ar§, ju ernjirfen. 5a fo fe^r n?ar ber <§o^enfiaufe

gebeugt, ba§ er in ber bemütl^igfien ©teüung, fogar in fclofen 5ü§en öor

S'tic^enija erfc^ien *'). 2)ie erpe^te gürfpracfje 6ei bem jtaifer irarb ?uge;

fagt, auc^ ^riebric^ burc^ ben anivefenben ©efanbten beS ^ßabfleS öom 58anns

fluche ber ^ircä^e gelöst, bocft beibeä nur gegen baä eiblid^e 33erfpre(^en,

ba§ er bie 35erjei^ung be§ ÄönigS öffentlich nac^fu^en, unb fortan mit

3^reue i^m guget^an Bleiben noUe, 5tuf einer fe^r feierlichen 9teic^8ter=

fammlung , bie im folgenben Sal^r 1135 ju 93amBerg flattfanb, n?arf ft^

IJriebricf) bem SReic^s =D6er^ain>t irirflidj ju S'üfen ^'), unb warb l^ierauf

in feine SBürben »ieber eingefe^t. Db bie ©elb^erniebrigung be6 •^o^e\x=

flaufen burc^ bie 3cit, in ber er lebte, entf^ulbigt werben fonne, ifi me^r
als jweifell^aft. 5ltterbing§ war e§ bortmalS fe^^r ^äuftg, baf im Ungifttf

Surften gegenfeitig einanber ju B'upen fielen ; nic^t nur <§einri^ IV. tl^at

eS fogar als Äaifer öfters, fonbern auc^ bie föci^fffcfjen ^tbalinge, bie mit

if)m firitten, warfen fld^ in einer JReicöSöerfammlung öor ben anbern @ro§en
jur (Srbe. 5I6er «^einrid^ V., ber faum weniger bebrängt war, als bet

33ater, öerfianb fld^ nie ju einer folc^en (?rniebrigung. SBarum t^at er e8

nic^t, unb warum i^ermoc^te B'riebridf; !?on ^ol^enfiaufen nid^t baS ©leid^e,

bo fle ja in berfelben ßdt lebten? 2)?an fle^t, wie l^äuflg man irrt,

©d^wöd&cn ober :ea^er nur ber ßdt, nid^t bem S^arafter ber 3)?enfd^en §u=

gufd^reiben. i^-riebricö fannte aud^ baS Unwürbige feiner ^anblung rec^t

ttol^I, benn c8 fo^ete i^m btc groptc Ueberwinbung , ii^ er fld^ baju ent^

fc^Iiepen fcnnte ").

a)ic beutfd^e S'Iation befanb ftd^ nad^ ber gefd^ic^tlid^en ©rfal^rung nur
in jenen Beiden wirüic^ wo^f, wo bie ©taatSein^^eit Qeaä)tet war. 5lud^ im
Sa'^rc 1135 erwiep fl^ bie§; benn als ?Jriebrid& öon ©c^waben ber <!^o'i)tit

beS 0ieid^Soberl^au)5tS fld^ unterworfen ^atte, fo feierte ber triebe j^urücE,

ber dtec^tajufianb befefiigte fld^, unb bie STOad^t ber Station nal^m jid^tbar

gu. Jtonrab üon «^^oljenfiaufen blieb jwar nocö mit bem Äaifer entjweit;

inbefen bief l^atte feinen jiörenben (äinflu^ me^r, unb im ©e^^tember 1135

Annales Bosovienses; tantaque clade tota Suevia atteritur, nt nihil antea simile factum a cunc-
tis Regibus memoretur.

") Annalista Saxo ad annum 1134: Fridericus adiit Imperatricem Fuldae satis humiliter
nudis pedibus flagitans ejus gratiam.

") Idem ad annum 1133. Fridericus cum suis, licet aliquandiu reniteretur, gratiam Impe-
ratoris publice provolutus pedibus illius humiliter exquisivit.

i*) 9Wan ffHe bie mit au^aeiieicbneter (Schrift flebrucfte ©teile ber 2£nnier!un(? 13. Gin SBiber;
fprudb mit ber (5f)arafrer:S*ilbcrunq bf§ .^oF)cnflaufen am (äingatiq beg .^auplilücfS liegt übris
getil ni*t fiierini ba gricbri({) im aSerl)d'Itnif w bem fdiroacften Cotöar noc{) alg ein OTann »on
flTOger Seiligteit erfrfjien, unb au§er ben hemerlten .^erabgebungen gegen 6en Äaif« fowie beffen
Oemaßlin immer eine geroifTe Gf)aratterflärfe an ben Sag legte.
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warb öotlenbS avä) ber jweite «^ol^enjlaufc mit üoi^at öerfö^nt, inbem et

unter 5l6Iegung feineS angemaßten Jlönigfl s S^iamenS bie Oteci^te be3 Äaifer0

anerfannte. @c^on oor^er ^atte ^ot^at IL öiele Sorgfalt auf bie innere

©ntnjidlung ber @toatSju|iänbe öerrcenbet. 5)ie Bürger in Sibln erl^ielten

2?er§ei^ung unb 3Serme^rung i^rer JRect^tc, ä^nlid^eä gefc^a^ gu Oflern 1135
in Oueblinfcurg, unb olS fo für baö bürgerliche Clement fe^r tro^lt^atig ge=

wirft njorben njar, njurbe öottenbS ju 5)3fing|ien 1135 auf einem SRei^Stag

gu SWagbeburg ein atlgemeiner JJanbfriebe ju ©tanbe gebradjt. 3)eutfd^Ianb er=

|oIte ftc^ baburc^ balb roieber üonbem öorübergel^enben @tnfen feiner SWac^t, ba3

no^ bem *ilbgang ber ©alier bemerkbar rcurbe. Äaifer Sof^ar IL ließ ft(i^

je^t ju einem sweiten aflomerjug bewegen, um bie Oegner beä ^abfleS 5n=

nocenj IL, 5lna!Iet unb Äßnig JRoger in ©icilien, ju jiürjen. 3n SBür§=

bürg warb ju bem Snbe im ©ommer 1136 ein ia^lxt\(i)ti >5eer öerfams

melt, boS no^ im ^^erbfi bejfelben Sa^reS bie Qllipen überf^ritt. 2)ic Un=
terne^raung aar auc!^ glücEiic^; benn 9toger würbe beflegt, unb Snnocenj IL
in Sftom eingefe^t. 3m SBinter 1137 fe^rte ber .Raifer nac^ JDeutfdjIanb

jurücE; auf ber dieife überfiel i^n aber eine ft^were ÄranJ^eit, in bereit

^olge er am 3. 3)ecember ju 58reitwangen bei >^o'^enfc^tcangau öerfd)icb ^').

©eine ©ema^Iin Oüctjenja ließ ben i^eic^nam nac^ bem Äiofler ;2utter brin-

gen unb bort feierlidf^ bejiatten.

2)er 3fitraum öon :?ot^ar8 beä Bicciten 3ftegierung gel^ört ju bcn

weniger günfiigen ber beutfd^en ©efd^ic^te; inbejfen einen wid;tigen (Ex^af}=

tungSfa^ ^at berfelbe jur 93elel^rung ber S^iation fefigefießt : ben unermef*

lid^en (Sinjluß nämlic^, weld^en bie dlci^äein^eit auf bie äußere SKac^t unb

bie innere SBo^Ifa^rt JDeutfd^IanbS ausübte. Sot^ar war im 93ergletd) gu

ben fad^flfc^en Äaifern «^einri^ I. unb Otto L, fowie ju ben ©alieru ein

f^wac^er SKann unb fein @taatSober^au)3t , wie man eS wünfd^en mußte-;

gleid^wo^I platte bie einjige ^^atfad^e, baß er bie 3ßiberf:penfiigfeit bei:

«^o^enfiaufen überwonb unb bie 0iationaIein^eit uonftanbig rettete, bie un=

mittelbaren ijolgen, baß i?on je^t an ber QBo^lfianb be6 S^pIfeS burd) «Oan»

bei unb ©ewerbe ethfdjieben jld^ l^ob, ba3 ©tabtewefen inäbefonbre mit un*

auf^altfamer ^aiijt fl^ entwirfelte, unb jugtei^ baö gefammte QluSlanb mit

ber größten ß^rerbietung gegen 2)eutfc^Ianb erfüUt warb. 33on ©eite 2)5=

nemarfS würbe bem beutfci^en Äaifer im 3af)re 1134 bag Sftec^t jur (Srnen»

nung ber bortigen Könige eingeräumt, unb jeneä Sanb fo^in für einen ab*

l^ängigen $^eil beS Oieid^ö crflärt *^). 3)a3 ©leid^e gefd^a^ in fel^r feier*

lid^er SBeife öon ©eite ^Polens, bejfen ^erjog 33oIijIaö bem Äaifer im 5a^c

1135 ju SWerfeburg olS 95afatt beS beutfc^en 9leid^S l^ulbigte, unb i^m,

wie ber Äonig öon 2)änemarf, baä ©(^wert trug ^^). (inblit^ fanbten aii(^

") asrebuöan nennt Annalista Saxo ten Dtt.
") Annalista Saxo ad annum 1134: Imperator celebravit Pascha Halberstad, ubi Rex Dano-

Tum Magnus se in potestatem ejns tradidit. obsides dedit, juramentum fecit, se successoresque
suos non nisi permissii Impe^'uloris regnum adepturos , atque ipso sancto die Paschae regio
more coronatus coram coronato Imperalore glndium ejus portavit.

") Idem ad annum 1135: Dux autcm Poloniae Bolizlaus in die sancto manibus applicatis.

miles ejus (Imperatoris) efßcitur , et ad Ecclesiam processuro gladium ejus ante ipsum poV'
tavit.
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iie Äönigc öon iJranfreid^, Ungarn, 3)anemarf , {Ru^fanb unb anberer auS=

»artiger ©taatcn Sotfd^after ab, um bent 3flei^3o6er^au)3t ber iDeutfd^en:

il^rc tiefe @^rer6ietung ju Bezeigen ^^). 3)aä SSaterlanb jeigte ftdj ba^er

grop unb geachtet, "iod) beibeä Uerbanfte c9 nur bem unfc^ä^baren @ut fei^i

ncr ©taotSein^eit.

ötertee j^auptfluA.

®rl)ebung tnx ^oi)cn\iaüftn 3um itlcid)e. Mdftx üonxa'ü III.

(Som Saf)re lf37 6i§ 1132.)

Sot^ar II. ^attc für feinen Sibatn, ben «^er^og >§einric^ in 33aiertt,

mit (Eifer unb Siebe genjirft; nic^t blo^ baS ^ütjlent^um «Saufen oerlie'^

er i^m, fonbern er tuünfc^te auci^ fe^nlic^, ba§ ^einric^ fein S'iac^folger im
afteid^c werben möge, ^tic^enja, beS JtaiferS (Sema^Iin, ^egte biefelben ©es

(Innungen, unb f(^rieb barum furj nac^ Sot^arS 5:ob einen ;2anbtag auf

^ic^tmef 1138 nad^ Oueblinburg ouä, um bort ben Q(DeI für bie ^ritä^=

lung i^reä ©d^wiegerfo^neS jum 3fteic^äober$aupt ju getcinnen. 3n ber

^^at fci^ien aud^ -^einrid^ aKe (Sigenfc^aften eineö tüd^tigen Jtaifcr3 in |I^

JU bereinigen, ^^cid^t genug, baf er burc^ ben 93efl§ öon ©ac^fen unb

93aiern ber mad^tigfie 5ürfi im Sieic^c n?ar, fo ^atte er flrf^ in ber legten

Sanbfc^aft aud) alS ein treffü^er ©efe^geber unb QSerrealter erliefen, uni>

burd^ eine Qfiei^e voo^l burd^bac^ter (Sinrid^turgen bie gebei^Iid^e (Sntwiifs

lung feines ©tammeS mächtig gcförbert. 2)amit öerbanb er gro^e ®aUn
al0 Jtrieger unb 8:elb^err, bie bei bem jnjeiten Oiömerjuge :2ot^arS glänjenb

on ben iaQ getreten waren, unb enblid^ jeigt^ ^^ fl"f^ entfc^Ioffenen 3ß{s

berfianb gegen Uebergriffc ber Jtird^engercalt. 3^ro^ fol^er (Smpfe^Iungen

für bie ^fjronbewerbung be3 -^erjogS in 93aiern offenbarten fl^ in 3)eutfc^

lanb mand^c ^Bebenflid^feiten, biefen gürficn ju füren. SKan fürchtete bie

flarfe SD?acf|t bejfelben : bie alten ©emein^la^e, ba§ man bie beutfd^e ?yrei«

^eit, b. ^, bie Ungebunbenl^eit ber Qlbaünge fd^ü^en müjfe, famen abermals

jum 33orfcf)ein, unb ber ^Pabfi, ber jlc^ ju J^einric^ bem ©toljen nac£) ge*

mad^ten Erfahrungen nid^tS @uteS Jjerfa^, lie^ Jener ©timmung burc^ feine

5ln^änger 9^al^rung geben, ©ine foI(i)e Sage ber 2)inge fam natürlid^ ben

•Öo^enflaufen ^u flatten, bie biefmal bie Ärone um jeben 5Creiä ju erringen

trachteten. JDie S'iac^folge «öeinric^S im ^nitit fc^ien inbefen nad^ ber

") Annalista Saxo 1. c. Sane sciendum, quod eomdem Lotharinm Imperatorem Reges et
Regna pinrimum reverebantur, Haut Ungariorum etRuthenorum (•Kuffcn?!, Danorum et Fran-
corum et ceterarum geutiom et Regum muneiibns et Legationibus assidue frequentaretnr.
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<llgcnt:^ümnd&feit feiner ©tettung fo feitttg unb notl^njcnbig ju fein, ba^ bie

gegnerifd^e 3ftid^tung einen f^n;eren ©tanb gel^afet l^aben njürbe, »enn ber

t^erjpg in Saiern rafc^ unb entfc^tojfen ge^anbelt l^ätte. ^üm er Uevlief

fld^ ju jld^er auf bie ©raä^Iung, Uitb bol^er unflätig, unb iKurbe nun öon

ber ^ü^nl^eit ÄonrabS öon >§o^enftaufen überflügelt. Se^terem Um ^iebei

ein 3>orfatt ju »^ülfe, welcher in ©ai^fen unernjarteter 5ffieife |!d^ jutrug.

S)er 2)2arfgraf 5lt)eI6ert üon ©aljmebel flammte in ber ttieiblidjen i*tnie öon

ben mad^tigen S^ißungern, bie feit Otto I. fo l^aufig bie l^erjoglici^e 9B&rbe
in ©ad^fen Befleibeten. ^^adjibem nun bie (SrSlic^feit biefer 5Iemter t^ats

fäc^lid^ ftc^ befefiiget ^tte, Betrachtete ftd^ anä^ 5lbaI6ett bem Oied^te nad^

als ^erjog in ©ad^fen. 93ei ber ©rl^etung «ot^arS jum Jtaifer l^atte er

fd^on bie 33erlei]^ung beS ^er^ogtl^umS gehofft, bodl^ nur bie S^orbmar! mit

<SaIjtvcbeI jur dntfc^äbigung erhalten, ireil baS Sür^ent^um ©ad^fen an
^einrid^ ben ©toijen gegeben ttorben icar. fie^terer flammte aöerbingg

aud^ öon einer iJia^fßmmUngin ber 93iffunger ab, inbeffen in jüngerer ^inie,

»al^renb ber 2)?arfgraf öon ber S'iorbmarf ber altern angehörte. QlbalSert

tefd^Iof barum nac^ bem iTobe Sot^arg feine vermeintlichen \R((i)U mit @e*
»alt ju h('^ax\)itin , unb atg nun bie Jlaiferin Sflic^enja am 2. Körnung
1138 il^ren au?gefc^riebenen :?anbtag in Ciueblinburg aB^alten wollte, fo

tierK'cl^rte er i^r mit Bewaffneter -^anb ben ©injug, unb jagte fie mit i^rer

^Begleitung in bie 5'Iudljt. 9tun Befc^lo^en bie «^o^enfiaufen rafc^ öorjus

fc^reiten. 5luf baS ^J^ftngflfeji 1138 war eine atigemeine 9(ieic^6i;)erfammlung

nad^ 3D?ainj einberufen worben, um ben Äaifer ju wäljlen. SBenn a"ber

ein orbentlic^er 3fieid^ätag ju ©tanbc fam, fo war e3 bei bem SInfiuffe

^einrid^ä be§ ©toljen nur ^u wa^rfdbeinlid^ , baf bie Sßa^l auf i^n fallen

werbe. 35arum eilten ber •^nj^oQ ßon ©dljiraben unb fein l^eftiger ©ruber
.Jtonrab noc^ im Körnung 1138 naä) ^oblenj, öerbanben fld^ bort mit ben

93ifd?öfen öon Jvoln, 3;iier unb 3Borm^, unb oeran^alteten, ermut^igt burd^

bie ©egenwart ber ))abftlidl?en ©efanbten, fofott bie Jtonig§wal)l. 2)iefelbe

fiel jebod^ nit^t auf ben altern ^o^enflaufen iJriebrid^, fonbern au8 unbe=

lannten ©rünben auf ben jungem 93ruber ^onrab, weld^er bie bargebotene

«ßrone freubig annahm, unb fcl?on am 6. SD^^arj beffelben 3a^re3 bie feier=

lic^e ©fllbung beS pab^Iid^en ©efanbten in 5lad^en erl^ielt. SJlan fielet, baf

bie fogenannte SBa^l^anblung ein förmlid^er ©taatSflreid^ war, weld^er ber

9teid^3üerfaffung bittern ^o^n fpradfi : nur eine ©timme l^errfd^te barum
aud^ aßerwärtS, ba^ bie (Srnennung ÄonrabS gcfc^wibrig unb nid^tig fei;

allein man l^atte in iDeutfd^lanb bie ^Serle^ung be6 3le^tS bur^ bie ®ro§en

ju oft f^on gebulbet, unb befwegen bereits baran flc^ gewohnt. 5llS ba*

|er «^einrid^ ber ©tolje, burd^ bie Äecf^eit beS >&oI)enfiaufen gleid^fam über*

lafd^t, in feiner Untl^äiigfeit be^arrte, Jtonrab l^ingegen fe^r eifrig öon einem

JOrt gum anbern jog unb überall nad^brücElid^ um bie Unterfiü^ung ber

gürfien ftc^ bewarb, fo warb bie ©tettung be3 ti^atfadl^lid^en ÄönigS fd^on

Binnen gwei SKonaten fo fiarf, baf ber «$erjog in 93aiern nidljt einmal ben

SBerfud^ eines SBiberfianbeS wagen woKte. .^einrid^ gaB öielme^r im SBege

fefS 33ergleid^S nod^ im 3a|re 1138 bie 3fieid^Sfleinobien l^erauS, in beren
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33efl§ er f!^ 6efanb, unb je^t nax Jtonrab ber «^o^cnftaufe allgemein amx=
fannter Jlaifer ber 3)eut)c^en. 2)ie SKittcI, aobutc^ er bie 2lnerfennung

öon ©eite ^einric^S beS @tol5en erlangt ^atte, waren inbefen fo irenig

e^ren^aft, als ba3 näc^fie Q3ene^men be6 ÄönigS. Äonrab ^atte namlic^

bem ^iebenSu^Ier grope SSerfpred^ungen gemacht, unb bafür bie »öerauSgaBe

ber 9iei(f!äfIeinobien erlangt '). 5m 33ejl|e berfelBen n^ottte er [eine 33er3

:^ei§ungen jeboc^ nic^t erfütten, fonbern er ma^tc im ©egent^eil Tlient,

.^einri^ öon 35aiern au^ baS ^erjogtl^um @acj;fen gu entjie^en. ßüt
wec^felfeitigen Q(uä[5^nung unb *ilu§gleic^ung aöer (Streitigfeiten tcax eine

3ufammenfunft ber Seiben SBiberfact/er in 5iug36urg öeraBrebet aotben,

^einricfe, ber bem J?5nig nic^t traute, erfc^ien mit groper Wla(i)t: bie§ U=
trachtete Jtonrab III. alä eine 93eleibigung feiner QBürbe/ er fprac^ beptDe=

gen bem ©egner baä ^erjogt^um (Sac^fen airflid^ ah, unb fo aurbe Denn

ber Biciefpalt nic^t gehoben, jco^I aber öergröpert. 2)aS 33cne^men bcS

<§o^enjlaufen war inbeffen obermalS nid)t6 weniger, alg rü^mlic^; benn er

enttrid^ 6ei 9iac^t l^eimlic^ anS 5lug96urg ^), unb äi^tete ben ©egner

fobann einfeitig, alfo tciberrec^tlic^, in SBür^burg ^). Um bem -^erjog in

33aiern jugleid^ einen gefä^rlicj;en Seinb ju erwecfen, unterfiü^te er bie *2tn=

fprüc^e beS Sö^arfgrafen *ilbalbert öon ber iJlorbmarf, unb belet)nte benfelfien

auf einem Oteic^ätag in @oäIar , unb jnjar ju SBei^nac^ten 1137, mit ber

l^erjogli^en 9Biirbe in ©ac^fen. ©owie burdj bie 5(ecl?tung ?^rtebrici^§ üon
©ci^ttaben ber Jtam^^f jwifcfjen ben J&aufern ©upplinburg unb «Oo^enfiaufen

eröffnet werben war, fo cntflanb burc^ baS gleicf?e Unrecht gegen ben ^er«

gog in S3aiern ber üer^ängnipijoUe ©treit ber „IPdfe" unb „tDaiblinger",

welcher jeboc^ noc^ weit gröpere Solgen nad^ ftc^ gießen foöte.

2)er J?am)?f begann in ©ac^fen, wo Qlbalbert öon ber 9'^orbmarE in

SoTge ber (Ernennung jum >0erjog fogleid^ einen gropen it^eil beS SanbeS

eroBerte. Salb regten flc^ aber anii) bie QBaffen im ©üben. Um nämtici^

aud} bort bem ^erjog ^einric^ einen 5einb ju erwecfen , fpra^ i^m ber

Jtönig fogar 33aiern ab, unb uerlie^ bie Jöanbfc^aft an SJJarfgraf :?eopoIb

öon Oefireic^, ben ©tiefbruber ber ^o^enfiaufen. Jfonrab III. begab jld^

im 5a^re 1138 felbfl nac^ 33aiern, unb erworb bafelbfi mit J&iHfe beS 33i=

f(^of3 in 3flegeneburg einen gropen ^n^ang. 5113 nun üoßenbä SKarfgraf

Seopolb, öom Jtaifer unterftü^t, fiegreic^ US jum ^id) üorbrang , fo flettte

fld^ ber gröptc 3:^eil beä QlbelS auf bie ©eite tiejfelben, unb >&einricf> ber

©tol5e üerlor aUt Sßac^t in 95aiern. ©lei^jeitig ^atte ^riebric^ oon ^0=
^enfiaufen ben (Sieg feine§ »öaufeS in ©übbeutfctilanb Pottjianbig gemacht,.

inbem er Äonrab, ben »^erjog üon ßä^ringen unb Surgunb, welcher auf

') Ottonis Frisingensis Chronicon Lib. VIII, cap. 23. Quo (Rapisponam) veniens 'Dnx
Henricus), regalia quidetn mullis illectis promissis reddidit, sed tarnen ea minime consecutas.
infecto paris negotio, sine gratia ejus (Iniperatoris) recessit. ^\xm '£ijt\{ WÖttUdj llimmt Damit
Uberein Abbas ürspergensis.

*) ürspergens. Rex ergo tnetuens aliquid in se machlnari, dum peracta coena cubitum seire
simplaret, adductis clam equitaturis , cum paucis civitatem exivit , ac Ilerbipolim pervenit, nbi
judicfo quorundam principum dux proscrit)itur.

*) 2)rt namli(I)e iaef*icbtf(l)reibet bemerf t, t)a§ bie «Medjtung nur uon einer gartet ber SJürfleu
9enel)miflt würbe, alfo einfeitig »or, 50lon fe^e bie ©(ftlu^jteUe ber »ortflen 2tnmerfung.
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ier @eite •^einrid^S beS ©tDljcn jlanb, ganj entfd^eibenb f^Iug. 3utid^ tele

SreiSurg njurbett erobert, 3^^ri"gen/ ^«3 ©tammfdfjlof ÄontabS, [ogar ein=

genommen, unb ganj 33rei8gau befe^t. «Oerjog Äonrab aurbe babur^ jur

Untetn:erfung unter ben Jtonig gezwungen , unb nun voax bie fShd^t «§eins

ric^S be3 ©toljen in ©übbeutfd^lanb gänjlic!^ Uerni^tet. 35ic le^te 'öoff*

Bung bejfelSen irar ba^^er auf bie ©ad^fen gerichtet, ju benen er fld^ nun»

mt^x flüt^tete, 2)ort fanb ber gebeugte SBelfe njirfli^ fo !räftige Unter=

pü§ung, baf er nic^t nur fogleic^ unber 5lbalbert im Selbe erfc^einen fonnte,

fonbern benfelben au^ t)ott|iänbig bejtegte unb gur %lu(i)t nöt^igte. 3n
^Jolge biefer ©reignijfe rürfte Äalfer Jlonrab III. im nämlid^en Sa^re (1139)
mit einem «§eere nac^ ©ad^fen ; burd^ eingeleitete Unterl^anblungen würbe

jeborti ber Jtam^f üermieben unb eine 5Irt t)on 2ÖaffenfliUfianb biö 5)]fing=

^en 1140 üerabrebet. 3)a erfolgte am 20. Dftober 1139 pVo^ü^ unb

iinericartet ber 3Iob ^einrid^S beS ©toljen im 37fien 5a^re feineS ^ebenS ),

unb l^ierburd^ würben aEe UJerl^ältniffe mit einem Wtal njefentlid^ ueränbert.

^er§og »^einric^ ^interlief eine junge SBittwe/ bie 3^od^ter Äaifer So=

t^arS, unb einen Jtnaben, ben fle i^m i?or 10 Sauren geboren l^atte. 2)a

ber Sßaife, fpäter vi^einrid^ ber Sörce genannt, ber ©elb|lt»ertl^eibigung nod^

nid^t fa^ig war, fo ft^ien bie i?age be3 icelfifd^en v^aufeS fe^r bebenflid^.

5Karfgraf QlDalbert, ober Qllbredfjt mit bem ßunamen be§ 93aten, grünbete

barauf foglei^ ben $Ian jur SBiebereroberung öon ©ad^fen. 31od^ im

Sa^re 1140 begab er flc^ ba^er n&<i) 93remen, bodi) ijergeblid^. ©ertrub/

S>ie SBittwe beä fiotjen «Oeinrid^S befanb fld^ nämlid^ in ©adjfen bei i^ret

laiferlid^en SKutter Oiid^enja, unb weil beibe grauen üoU öon SKut^ unb

(Sntfdplofen^eit waren, fo entwicfelten fle an Ort unb ©teUe grope 3;^ätig=

I?it wiber i^rcn ©egner. Si^bem f:pvad^ bie öerlajfene ^age ber 2ßittwe

ainb beä SBaifen an ftc^ fc^on fo einbringlid^ ju ben J^^x^in ber ebelmüt^is

gen ©ac^fen, ba^ man eine Unterfiü^ung ^balbertg allgemein für eine

©d^mad^ t)ielt. S)a nod^ überbief Äaifer Jtonrab, wegen ^artnädiger Se^s

ben in :2ot^ringen, feinen 33erbünbeten für ben 2lugenblicf nidjt unterftügen

lonnte, fo würbe Qllbred^t jur abermaligen iJIud^t au8 (Sad^fen gcnöttjiget.

3Beit ungünfiiger für ©ertrub unb i^ren Änaben gefialteten |ld^ bagegen

bie 35er^ältnijfe in 93aiern. 3)ort trat jwar SBelf, ber aSruber «^einrid^S

be3 ©toljen, jur 33ert^eibigung ber 5tnfprüd^e feineS Steffen ouf; aUein

nac^bem er 1140 bei ber 93urg 5}}falei einen entfd^eibenben ©ieg über ben

fKarfgrafen ^Ceo^jolb erfäm^ft Ijatte, würbe er übermüt^ig, unb warf f!d§,

mit SSerle^ung feiner ^^Sflic^ten gegen ben tjerwaiäten 0^efen, in eigner $er»

fon jum «öerjog ber Saiern auf. 3)ie ©teUung beä welftff^en «^aufeS gum
IReic^Sober^au^t würbe burd^ biefen ©d^ritt übrigens nid^t Jjeränbert, fon=

bem blieb uielme^^r gleid^ feinbfelig. Äonrab III. burd^ ben ©ieg SBeIf0

über :2eo^oIb erjürnt, gog nod^ im SBinter 1140 wiber ben erfiern ju gelb.

*) Annalista Saxo «rn)af)nt jum ^ai)V 1139, in Ufbereinflimmunß mtt Chron. Reg. S. Pan-
taleon., fogar ein^^ ©erüct)t^, ba^ ^einrid) vergiftet tvorben fei. Deiode facto coMoqoio in

Quedlingebnrh, Ileinricius nobilissimus et piobissimus dux Bawariae atqae Saxoniae veneficio
ibidem, ut fertur, vitam finivit. (£ccaid Toni. 1, pag. 6S2.);
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IBei bem (g^tabtd^en aDcinSfierg in ©c^waBen, einem 93ef!fet:^um ber 3BeIfe,

trafen tie >§eere Beiber ©egner auf einanber, unb bort erfolgte am 21. 3)e-

gember 1140 eine Blutige ©c^Iad^t, wel^e üon beiben Seiten mit au^erfier

3:a^^ferfeit gef4)Iagen aarb. 5113 baS SBaffengetümmel am größten aar,

crl^oben bie 33aiern jur gegenfeitigen 5lufmunterung baS iJelbgefdjrei: „ä^ie

JUclfl", i^^nen antttorteten bie ©c^irab en : „3^ic IDaibiingcn I", unb feitbem

Bel^ielten bie 5In^änger ber feinbfeligen Sürfien^äufer SBelfe unb »^o'^enfiaufett

ben 93einamen ber SBelfe unb SBaiblinger, 5)er @ieg in ber ©d^Iacfct bei

3Bein8berg Blieb xibrigenä ben «öo^enfiaufen : 9ße(f, bi3 auf'g >§aupt ge*

f^Iagen, mufte fiteren, unb nun fonnte «u^ baä fejle ©tabtc^en flc^ mdjt

länger galten. 93ei ben Unter^anblungen über bie (Ergebung Betcittigte

^onrab III. nur ben grauen in SBeinäBerg freien Qlbjug, jebod^ mit ber

Ermächtigung, baf eine jebe mit flc^ nehmen bürfe, rcaS fle ju tragen öer=

möge. 5llä f!d^ nun bie 3:^ore öffneten, erfc^ienen bie eblen grauen mit

i^ren 2J?ännern auf ben ©d^ultern. «§erjog ?^iebric^ in (Sc^rcaben, ber an

ber «Seite beg 93ruber3 gefam^ft ^atte, sollte eine folc^e UluSlegung ber

löniglid^en aSenoiHigung für unjuläfig erüären; inbeffen JJonrab III. badete

gröper unb erflärte, man bürfe baS SBort beS JtaiferS nic^t jum S^iad^t^eil

ber Jöebrangten wenben. Qlud^ ben 3JJännern aarb ba!^er 33erjei^ung *).

spjan :^at aUerbingä üerfud^t, bem erja^Iten aSorgang gefcfjic^tlic^e SBa^r^eit

aBjufprecfjen unb benfelben in bag @ebiet ber 2ßa^ren ju ßerfe^en; boc^

nur burci^ aiÖfürUc^e a3erbad^tigung unbefangener Seric^terfiatter ^). 3)ie

aScrjeit ifl feineöaegS überreich an 3:^aten beS ©belmut^S ; tcoUen njir

barum unfere ©efd^ic^te ni(^t um einen i^rer [c^ön^en 3üge ärmer

3nac!^ett.

^erjog SBelf aurbe bur(^ bie ^lieberlage Bei SBeinSberg empflnblic^

gefd^rcac^t; alfein feine ^errfd^fü^tigen (Sntreürfe gab er gleic^ao^I nic^t

auf, fonbern er fud^te ju i^rer 2)urc^fü^rung nur onbere Wlittd. 2)iefe

»aren aber nic^t nur ^öd^fl üeraerflic^ , fonbern felbfl une^renl^aft unb

niebrig; benn ber genannte Qlbaling öerBanb ftd^ mit bem auswärtigen

9ieid^gfeinb, ben Ungarn unb bem Äönig SRoger in ©icilienO/ »iber ba8

tedl^tmäfige ©taatäoBet^aupt feineS aSaterlonbeS *), 33on ben ^ßerbünbeten

') 2)te Quelle ift: Chronica Regia S. Pantaleonis. tro e§ i)tiit: Anno Domini 1140 Rex
urbem Welphonis ducis Davrariorum, Winesberrj dictam, obsedit et in deditionem accepit, ma-
tronis ac Toeniinis ibi repertis liac lepali liberalitate licentia concesja , ut , quaeqne humeris va-

lerent, deportarent. Quae tarnen fidei maritorum ,
quam Pospitafi caeterorura consulentes,

omissa supellectili descendebant, humeris viros suos portantes, duce vero Friderico ne talia

fierent, contradicente, Rex favens subdolositati mulierum dixit : regium verbum non decere
jmmutari. Eccardi Corpus IlistoricDm medii aevi, Tomus 1, pagina 931.

«) 2)ie (5Q*e ift in ber ©teile ber uorigen Ttnmerfung fo f<i)üi)t , Jiatiirlidö unb tefiitnmt eti

jafitt , ba§ fie offenbar gef'fcicMIidb ift. ®o etwaö fann man nicfct gcrabe^u erfinnen, unb bof
«nbere ®ef*icftfct)retber bei SSorfaUi nt(t)t gebenden, fann um fo weniger befremben, al$ einige,

toie j. SB. Abbas Orspergensis unb Dito uon 5^reifingen bie ßreigniffe bei 2Sein6berg übert)aupt

feftt furj erjd&Ien, unb albert uon ©tobe ber (3c{)la(t)t bei SIBeingberg gar nicJjt etmdf)nt.

') Abbas ürspergensis. Interea Rogerius rex Siciliae Welfonem adversus eundem (Impera-
forem) muneribus illuctum invitat : singulisque annis mille marcas se ob hoc daturum juramcnto
confirmat. Item quoque rex Ungariae eundem Cunradum metuens Welfonem ad se accersivit,

dataque pecunia non modica, ac dcinceps omni anno dandam poUicens ad rebellandum nihil-

^minus instigat.

*) 2)ie etroä'&lunfl ÄonrabS »at freilidb eerfafTunflSroibtigj allein Die Station flenel^miflfe
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junad^fi mit (Selb unter^ü^t, rtaxh er Seitaffnete für <SoIb, unb fe^tc beii

Ärieg ttiber ben SKarfgraf Seo))olb ^artnärfig fort. 3)a ber Äaifer, mit

anbern 'ilngelegen^^eiten Befd^äftiget, nid^t fogleic!^ wieber einfd^reiten fonnte,

fo ^ielt SBelf bem SKarfgrafen lange bie SBaage, unb 93atern niurbe in

biefen unnü^en ^änbeln auf ba0 ärgfic öerwü^et. 9^od^ rcar fein Snbe

ber aßirren abjufe^en, aU ^erjog :öeo)3oIb am 18. OftoBer 1141 o^nc

^ca(i)tommm fiatfe. Äonrab III. fuc^te nun biefen Umjtanb jur 93erul^igung

aSaiernä ju feenit^en, inbem er bie ;Qanbfd^aft feinem jreeiten ©tiefbruber,

SKarfgraf ^einrid^ öerliei^, unb benfelSen jugleic^ mit ©ertrube, ber jungen

JlBitttce ^einrid^ä beä ©tollen sjermai^Ite. ©ertrubS unmünbiger ÄnaBe

erfier (§.^t njurbe im «^erjogt^um ©ad^fen Befiatiget, bagegen §ur SSerjid^ta

leiftung auf 93aiern üBerrebet. QIuc^ biefer 5luSn;eg ^alf jet)od^ nid^ts, »eil

ber D^eim Sßelf mit J^ülfe beS aufern S'einbeS, namentlich ber Ungarn,

in feiner 5lnmafung unb Empörung be^arrte. 5)er neue «Ocrjog «^einrid^

in 33aiern, na^ feinem ©prüc^wort : „5a fo mir ®ott" eben fo Beigenannt,

entnjicfelte jaar grofe Äraft gegen ben 3'le6enbul^Ier , unb unternal^jm felbji

eine Jpeerfa^rt toiber beffen Sunbe«genoj]"en, bie Ungarn; inbeffen er rourbe

tjon 5|Jrefburg jurücEgetrieben unb fpater (1146) an ber Seit^a auf ba3

Jgiau:^3t gefd^Iagen. Äonrab III. fonnte an ben ^^e^ben feinen Qlnt^eil ne^s

men ; benn ber BeaBfld^tigte Oiömerjug, um bie Jlaiferfrijnung ju emipfangen,

lag i^m ju fe^r in ben ©ebanfen. (So fam aUerbingS nid^t jur Uluöfä^=

rung beffelben; bafür würbe ber Äonig in eine anbere abentfjeuerlid^e Uns

terne^mung öernjitfelt, bie atte feine Jträfte aufriefe.

(S3 njurbe oBen Bereits angebeutet, ba§ gur ßtit ^einric^ä IV. in ben

^^ac^Barlanbern ber fromme (Sifer angeregt tcorben n?ar, baS @raB öon

ß^rifiuS in 5erufalem mit ben SBaffcn §u eroBern. Ur^eBer biefer geizigen

33en)egung aar ein ^ranjofe, $eter ber ©inflebler, ein f(^n>armerifc^er 2)?ann,

boc^ BegaBt mit ber ^inreifenben ©erebfamfeit, aeld^e tiefen unb feurigen

@emüt^ern,in Bewegten ßcitf" ju entfirömen pflegt. $eter ^atte Bei 5luä=

gang beS 11. 3a^ri^unbertg eine SBallfa^rt nac^ ^alä^ina unternommen,

unb bort 'om 3ufi'inb beS SanbeS unter ber «§errf(^aft ber ilürfen burd^

eigene Srfa^rung fcnnen gelernt, ©ntrüflet üBer ben 5reöel/ ba§ bie Uns

glauBigen ben ®efud^ be3 ^eiligen ®raBe3 burd^ eine flarfe ©elbauflage

crfc^tcerten : ttott ©d^merj überhaupt über bie Bebrängte Sage ber morgen=

lonbifc^en S^rijien, fapte ber ©inflebler ben fc^wärmerifd^en ^ntfd^Iuf, ba0

gefammte 5lbenblanb jur @roBerung beS geloBten SanbcS in bie SBafen ju

Bringen. 3iac^bem er öon bem ^atriard^en ©imeon in Serufalem in biefer

5lBfl^t noc^ Befiärft njorben toar, älU er im 3a^re 1094 nad^ (Suropa

jurücf, unb gewann junad^fl ben CßaBjl UrBan IL für feinen ^lan. 5113=

bann burd^jog er Stalien unb g'canfreid^, mit einer nie erleBten ©lut^ ben

Äreujjug preDigenb. 2)er l^eiligc 93ater hingegen forberte im Sa^r 1095

auf einer Äird^en=3SerfammIung in ßiermont atle guten S^rijien jur >&eer=

fpä'tct tf)Qffä(i)li* bie SBaßl bur^ UnetFennung be« ÄSnfßS, voi« bie Untetwetfunfl ^tintiib^
bei @tolien am fic^etflen ttmiti
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fa^rt naä) ^aläfiina auf. 2)iefer Schritt aüein öjürbc jttar noc^ ntd^t öiel

i&ewtrtt l^aöfn; aUein bie unrciberfie^Ud^e 33frebfam!fit ^5eterS brang burd^,

unb imoQ t»iele ^^aufenbe, jur (groBcrung öon Setufalem auSjujie^en.

enblici^ fiettte \l<!f) ber «öerjog tjon Lotharingen, ®ottfrteb üon Souitton,

als 5lnfü^rer an bie ®v»§c ber Unternehmung, in beren 5oIge Serufalem

»itflic^ erobert unb jum ®i^e eines c^rifHid^en Jtönigreid^S im SDJorgen»

lanbe erl^oSen n:urbe. din >§au^t6oßreerf beS neuen ©taateS war bie fejie

6tabt (Sbfjfa; ba aber biefe im 3al^r 1144 öoit bem Sürfien 3enfi öon

SWofuI eingenommen warb, fo fc^ien bie Qtufreci^terl^altung beS Jtonigreid^S

Serufalem felbjl gcfä^rbet. 3ugleid^ mit ber 9kd^rid)t jeneS ©reigniffeS

gelangten bie bringenben ^Bitten ber morgenlänbifc^en d^riften nad^ (iüxopa,

fle in i^rem Unglürf nid^t ju öerlaffen. Daburd^ jcurbe benn (Sugen III.,

jreld^er bamalS ben o^joflolifd^en ©tul^t einnal^m, jur 5lnn:eubung feineS

gefammten ©influffeS Benjogcn, um einen neuen Äreuj^ug ju ©tanbe gu

Bringen. 5n iDeutfc^Ionb war man fc^on 6ei ber erflen <:öeerfa:^rt nad^ bem
l^eiligen Sanbe nid^t nur fe^r gleid^gültig geblieben, fonbern ber gefunbe

©inn beö 33oIfeS ft^rad^ fld^ [elbjl mi^ittigenb gegen bie Unternehmung

aus. ©nblic^ jog man bie <Sad)( fogar inS Säc^erlic^e, unb ergop flc^

über bie burd^jie^enben Jlreujfa^rer in mand^en ©^^öttereien ^). 2)ie ^ran=

2o[en l^ingegen waren für bie Eroberung beS |)eiligen ©rabeS fe^r begeifiert,

unb bur(^ jle würbe ijorne^mlid^ ber erfie 3ug auSgefül^rt. 2)arum wanbtc

fld^ (Sugen III. junäd^fl wieber nad^ Sranfreid^, inbem er ben Jlonig Sub=

wig VII. jur QiuSrüfiung eineS neuen Jtreuj'^eereS aufforberte. damals

(1145) geno^ in flrd^Iic^en Qtngelcgenl^eiten baS größte Qinfe^en, SSernl^arb,

JDer fd^on erwähnte 51&t üon dtairtjaur, ein 2J?ann ton jirengem :2ebenS=

wanbel, großer ©ele^^rfamfeit unb tiefer religiöfer 39fgeiflerung. 5)urc^ bie

Icfetere auc^ ber 93e^errfd^er beS 9Bort3, ftof über- feine SiV^en eine Sülle

öon 93erebfamfeit, weld^e baS 33oIE erfd^ütterte unb entflammte. 5118 ba^er

93ernl^arb , ben 5tuftr5gen beS ^^JabfieS gemäf, in iJranfceid^ baS Äreuj ju

!|3rebigen begann, entfianb fofort eine allgemeine ^Begeiflerung , unb fogleid^

würben auSgebe^nte 5tnfialten jur jweiten «^eerfal^rt nad^ $aläflina getroffen,

5Der 5lbt öon ßlairöaur wünf^te inbefen fc^nli^, auii) bie 5)eutfd^en, inS=

Befonbre beren Jtönig, als jiaatlid^eS J&au!pt ber (S^riften^eit , jur 5lnt:^eil=

na^me an bem Äreujjuge ju bewegen. 3" bem (Snbe erlief er im Sa^re

1146 ein ©d^reiben an bie 3)eutfd^en, unb ermahnte fle, mit 93eilegung ber

tnnern 33ürgerfriege i^re QBaffen lieber gegen bie Ungläubigen ju fe^ren.

Sfiad^bem baS ©d^reiben in 2)eutfd^Ianb ftarf i^erbreitet war, fo würbe in

ben ©egenben am Ot^eine baS Äreuj burd^ einen fSt'onii) ^Jiubolv^ mit öielem

eifer ge^rebiget. SBirflid^ liepen |ld^ in ©)3eier, SQBormS, SKain^ unb Äöln

mehrere ^^aufenbe überreben; bod^ mit bem Sieber entj^anb jugteid^ aud^

fitt unglücffeliger $Ba^n, ber wie bei bem elften Äreujjug eine furd^tbare

') ®ie§ 6eri*fct ba^ Chronicon Abbatis Urspergensis. unb jtrar mit bem Qulbrüctüdfien S5ef;

fa|, bag bie gcfammte öffentlictje gj^einung in 2D<utf«l)latib einmütbifl in foldfcer Sßeife Itc^) aui^

fptad): Inde est, quod omnis pene populus Teulonicus ,
per terram suam transeuntes qua«

inatidila stuUitia detirantes subsannabant.

SQ3irtf)'« @efc^. b. t)eutf(^eii. JI. 13
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üBerfoIgung ber Suben jur &oIge ^attc. .Äontab bem 2)rlttcn faßt inbcjfcn

baS fd;üne 93etbienfl ju, bem öerfcredietifd^ctt Unfug bur^ fein fönlgltc^eö

3lnfc^en alö6alb gejieuert ju ^aUn. 5lu(^ 93ern]^arb öon ßfaitöaur t^eilte

biefen 9iul;m ; benn entlüdet über bic Oteben beS 2ßonc^3 9fiuboI)3l^ , Jrel^c

burcb 2)ovVelf^niiigfcit ober offene 3}ertl^eibigung ber ©ewalttl^ätigfeüen gegen

bie Suben öielfac^e ^^Iixtiberung unb Srmorbung biefer llnglücflic^en öeran=

Jagten, eilte ber nienfc^enfreunblid)e ''übt fel&fl nart» 3)eutf^Ianb, um baS

wilbe Steuer ju löfc^en. (Sr 6ercog ben WlönA) jur üiMU^x in fein Jtlofier,

unb jieKte, in 5Berbinbung mit ben ©taatSmaa^regetn beö ÄaiferS, bie offents

lid^e Orbnung trieber l^er, -Diun ^rebigte aber 58erni^arb baä Äreuj in

S^eutfc^lanb , unb baburc^ njurbe enblic^ auc^ unfer 33oIf in bie feltfame

Unternehmung l^ineingejogen. Jtonrab IIL, mit fc^arfem 33li£f begabt, mifs

Billigte bicfelbe, unb leijlete ba'^er ben einbringlic^eu Sitten beS begeiferten

3lbtS anfangs OBiberfianb; nad^ Sei^nac^ten (28. ^q, 1146) lief er jlt^

jebod^ Überreben, unb üerfprad^ nun bie 5tntf!eilnal^me an bem Jtreujjug.

©einem 53eifpiele folgten ^riebrid^ ton ^o^enjiaufen, ber @o^n feineö 3?rus

berS g'rifbrici^ (Sinauge, bie 'Öerjoge in SoiBrtngen, 58aiern unb 33ö|)men,

bie 3Karfgrafen t>on @tes;ermar£ unb Jtärnt'^en, mehrere Sif^ofe unb öiele

SWänner tom niebern (5Jeifilit^en= unb '^Ibeläjlanbe. &'ür 3)eutfd[;lanb brachte

ber (Sntfc^Iuf beä ÄönigS nur infofern einen S'iu^en l^eröor , aU öon ben

©trafenraubevn , mit benen bomols aßeä überfuUt aar, ganje SWaffen ju.

ber ^af)x\( be6 .^reujeä eilten, unb baburd^ ba§ :Öanb fon einer üblen ^lage

Befreiten. «Dierfwüvbig ifl, ba§ bie Slorbbeutfc^en auc^ na^ ben berebten

ßinn;irfungen be§ 5lbte3 öon (Slairöaur gegen bie Eroberung beS l^eiligen

@rabe6 gleichgültig blieben, unb bie 5lntl^eilna|ime an ber ^eerfal^rt cnt*

[trieben .ablehnten, ^onrab III. maci^te grofe 5lnftrengungen, i^re 5lbneis

gung gu überainben, bo^ üergeblid^. JDafür iperfpracl;en bic ©aci^fen, reä^s

renb be8 ÄreUjjjugeS ber ©übbeutfd^en in Qlften, baö G^rifient^m in (Sus

ro^a unter ben ©laben iceiter auszubreiten. 3)er Jlönig berief hierauf im
Saläre, 1147 einen 3fteid)Stag nad^ Sranffurt, um für bie innere ©taatS=

öeraaltung nja^renb feiner ^Ibnjcfen^eit ju forgen. 5luf biefer 3,^erfammlung

»urbe tin Sanbfriebe errid^tet, unb ^einrid^, ber minberjä^rige @o|n Jtons

rabS III. ju feinem S^iad^folger ern:>al^lt. Segen beS eingetretenen 3^obe8

g^riebrid^S ^inauge öon ^o^enfiaufen mar audf; bem (Sol^ne bejfclben, S^rieb«

li^, bem nad^maligen Jtaifer, not^ öor bem Qtb^ug JtonrabS III. baS v^ers

gogti^um ©d^amben öerlie^en njorben. ^aci) ber SSoÜjie^ung atter biefer

©taatSmaa^regeln bereinigte ber ifönig im Srü^ling 1147 fein ^cer in ber

©egenb öon äiegenSburg, unb einige Sage öor bem »^»immelfal^rtSfefl fe|te

fld^ ber ßüQ ber Sonau entlang nad^ Ungarn in Scnjegung. ^n fd^aer

©e^anjerten aKein §al)lte man 70,000 Streiter, ber unüberfe^baren 2)?afl"e

leidet aSerittener unb iJu§gangcr gu gefc^roeigen. )Der 5luSgang ber Untere

tie^mung icar fe^r unglucflid^, vok öorauS §u fel^^en njar. 5)urd^ junger,

Jtranf^eit unb 5Inflrengungen
, fowie burd^ bie Jtäm^fc mit ben itürfen

iral^renb beS ßuQiS burd^ JCleinaffen »rurben über brei 93iert^eile beS «^eereS

aufgerieben, beöor man baS getobte *3anb betreten fonnte. 2ln Ort unb
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.< ©teile [eI6fl ojarb bagegen nicfitä ausgerichtet; man fe'^nte ffc!^ ba^er Bafi)

k Jrieber nac^ bem 3Saterlanbe, unb aU «Öerjog SSJelf mit :pl5§lic^er üiüdte^t

ben *ilnfang gemacht ^atu, 6efc^Io§ ber Äönig ein ©leic^eä. 5lm 22. Tlai

1149 befanb jlc^ Äonrab III. »riebet in <Salj6urg.

SBä^renb ber QlBirefen^eit beS Äaiferö ^ertfcftte in 2)eutfc^Ianb nad^

93er^äUiiif ber Qtit unerwartete Oiu^e. 3)a bem ^JaSfie an ber (Erhaltung

berfelben jur S'ötberung ber Äreujjüge gelegen aar, fo fam er felBfi nac^

2)eutfc^tanb unb bemühte fld) überhaupt fe^r eifrig um bie 33efefiigung ber

öffentlic^^en Crbnung. 2)ie >:&eerfa^rt ber ©ac^fen gegen bie ©laoen fanb

fiattj bod^ mit bemfeiSen unglücflic^en ©rfolg, wie ber .^treuj^ug. @onjl

fiel ni(^t3 oon Sebeutung t>or, ba bie <§änbel v^einric^S beä Sötren mit

bem 33ifc^of «Oartaig sjon 95remen unb anbern ©eifilic^en baS 5Ittgemeinc

nif^t berührten. Dla^ ber iHücffe^r Äonrabä III. auä ^aläfiina bemerJtc

man an i^m fogteid^ eine grofe 35eränberung. 2)ie ^Inflreniiungen unb

Seiben beä Äreu^jugeS batten feine geiiltge Jtraft gelähmt , unb mit i^r er*

flarb auc^ feine getrennte ^f)ätigfeit. (Sr trug jaar ben ©ebanfen be3

Sflömerjugeä immer noc^ mit iid) ^erum; auc^ reiDer «§einric^ ben Söaen,

ber fc^on öor ber »§eerfai^rt beS JJaiferä nuc^ Elften Qlnfprüc^e auf ba3

«Öerjogt^um S5aiern erhoben ^atte, unb nun ©enjalt brauchen aoUte, be=

fc^Iop er eine Unternehmung im ©ropen ; boc^ aütB unterblieb. 2)er >§er^og

Sßelf würbe in tfofge einer neuen Empörung tciDer bie 3fteic^§gercalt aUtr^

bingä bei O'locl)berg entfc^eibenb gefc^iagen : bie§ gefc^a^ jeDocl^ bur(^ ben

jungen Äönig «öeinric^, unb ber Äaifer felbjl Perfö^nte jlc^ fogar fpäter mit

bem (Segner. Sn^wifcben na^m bie Jtränflif^Eeit Jtonrabä ju , unb al3 im
5a^re 1150 UottenbS fein ^ofnungSöotter ©o^n, ber junge ^5nig >§einrid^,

plö^liä) fiarb, fo traf ßiefer ©c^Iag ben Äaifer io ^art, bap er nidjt totte

jaei 3a^re barauf, nämlic^ am 15. <$ornung 1152 in3 ®rab fanf. SUot

feinem <§inf(^eiDen PoCtjog er aber noc^ eine ©taatämaapreget, bie für

JDeutfc^Ianb unenblic^ ^eilfam war, unb thtn barum i^rem Urheber §um
größten Oluf'me gereid^t. Äonrab III. ^atte nämlic^ nod^ einen jaeiten

<So^n, mit 9iamen Sriebri^. Xi nun biefer nod) ein Äinb mar, fo ^AtU

bei feiner Srwa^Iung jum J?5nig, wie bei «^eintic^ IV., eine jReiciSöeraes

fung eintreten muffen. SCBelc^eä SIenb baburc^ über bie S'iation ^ätte ges

brad^t werben fönnen, ^atte bie @efc^i(^te beS Pierten J&einric^S erwiefen»

Äonrab III., bie ©efa^r a^nenb, backte jeboc^ grop genug, bie 9^ac^foIgc

im {Reiche mit Ueberge^ung beä eigenen Äinbeä, feinem iJiefcn Sriebric^,

bem <©o^ne 5riebric^8 (Sinauge, ju^ureenben. Unb biefe rceife ©elbfiübers

tcinbung mup ber ©efc^ic^tfc^reiber bem ©efc^iebenen jur grofen @^re an»

rechnen.

iDie dlegierung JtonrabS III. aar nur infoferne bon Sebeutung, aI8

mit biefem Äaifer baä ©efctjlet^t ber «öo^enflaufen §um 0ieicl^e gelangte; im
Uebtigen war fle fjingegen nur bie 5ortfe§ung ber UebergangSperiobe, welche

mit iJot^ar II. angeloben ^atte. Wtan jle^t biep auS bem gangen ä^erlauf

ber erjü^Iten ^Begebenheiten fe^r beutlid^. Unmittelbar na(^ bem 3^obe beS

erjlen ^o^enjlaufifc^en Jtönigä gingen inbeffen bie @taat0juftänbe ber 2)euti

13 -
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f^en ^IS$ti^ unb fd^nctt ju bet üterrafd^enben ^ntwicflung ü6er, treibe

JDic Slütl^e beö SKittelaltcrfl iejeid^nete. ^nd) auf erl^alS JDeutf^tanb wutben

jnertreütlDige Sortfd^ritte BemerfBar : bie f^Iummernben Äräfte ber SKenfd^^cit

ericac^tm: ber @ei^ einer neuen unb l^iö^ern 3eit regte mit SWad^t feine

©d^ujingen, unb nunoiel^r würben nad^ SKaafgaBc beS SilbungSgrabeä aKe

SSerl^altniffe tolrflid^ großartig. Um biefelfeen leBenbig barjletten ju tonnen,

müfl"en tx)ir öor oWem auf bie bamalige innere Sage unfreS 93aterlanbe0

«nb einiger Sfiacä^Barfiaaten einen 93IicC »erfen.

lixnftt^ j^auptflürfi.

Jü« ÜJfltlagc unlr iitßbefontirc ötc innern lüerijältntffe JPfutfd)lantr£i bei

Üftm Amtsantritt Äaifcr iFriclirit^ö I.

(Sa^t 1152.)

JKit bem Bu^anbe auf erjler SarBarei f)atk bie (Sntwicftung ber neuem

SßblUx Begonnen: »übe JJeibenfd;aften ,
genäl^rt burd^ tiefe Unnjijfen^eit,

nal^men ungejögelt i^ren Sauf, unb Brad^ten ein UeBel l^eri?or, njeldieS atlf

eblern Äräfte ber SKenfd^^eit ju tJergiften brol^te, bie unflttlid^e ©flaöerei.

SWenf^enirürbe, 93ilbung , Äenntnif unb SBol^Iflanb, ja felBfl ber Fimmel

roor ein auöfd^IiefenbeS SSorred^t beS >§errn, unb bem unglücEIid^en ©flauen

ttjurbe \m im SeBen, fo oud^ üBer baS ®raB l^inauS Jebe Hoffnung feiner

aJereblung aBgef^jrod^en. JDer SKitteljlanb i|l baS fci^affenbe unb frud^tBare

(Element ber ©taatSgefeßfd^aft , burc^ bejfen ©eaerBSt^ätigfeit, ^anbelöflei|r

«nb (SrfinbungSgeifl bie SWannigfaltigfeit unb ber S^eid^t^um beS 93oIf8=

leBenS jld^ entwicEelt: ein Bürgerllt^eö Clement al8 SKitteljlanb war iebod^

i)urc^ bie fc^roffe Äluft beS «^errn unb ber Äneci^te gerabej« unmöglid^ ge»

ma(i)t 2)a trat bie milbe Se^re beö (S^rijtenll&umS mit xi)un ©runbfa^en

ber öied^tSgleic^^eit atter SKenfd^en unb ber SBürbe unfreS ©efd^Ied^tS, atS

5lBgIanj ber f^öpferifd^en Äraft, Uermittelnb bajicifc^en. 3)er Stampf gegen

bie @flatierei |oB an , unb oBgleid^ feine Erfolge wegen Befci^ränfter SWittel

lange nur fümmcrlid^ waren, 3[)?ilberung beS IteBelS unb SKöglid^feit ber

grünbli(^ern 5lB^üIfe war bennoc^ gewonnen, ©nblic:^ entflanben, in Solge

ber 3SerBreitung beS ß^riftentl^umS, burd^ Äird^en unb asifci^ofefl^e bie

©tabte, unb nun war für baS Bürgerlid^e ©lement ein frud^tBarer aSoben

gefunben. SBie Bereits Bemerft werben ifl, war bie 2ai)l ber jläbtifd^en

©emeinwefen jwar nod^ im gwßlften 3a:^rl^unbert jiemlid^ gering. ®o würben

gum aSeifpiel JDingelfingen, haU, San'Dau, SanbSl^ut, 0ieumar!, OggerS^eim,

©^d^erbingen, ©trauBingen, ^ro^Berg , SQBiSmar unb eine ganje Sdei^e an*
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berer <Btai>tt erjt jttifd)ett 1204 unb 1271 erbaut, mcl^rctc l^ingegcn nod^

fpäter. Snbeffett üon ber Wlitte beS 12. 3a^t^unbertä an ertceiterte jld^

i)ie 3a^I «nb bie ®rö^e biefer ©emeintrefen bod^ fti^on 6etrad^tlid^. SDurd^

bte Unternehmungen beS oben genannten SWarfgrafen 5tDal6ert öon ©atj»

webel (-^llbre^t beä 93ären) würben QIngermünbe, 93eerwalbe, Sernau, ®ax-

beleöe, Stöln an ber @pree, ©eel^aufen, ©tenbal unb Sößerben t^eilS neu

angelegt, if)(\li mit ©tabtred^t öerfe^en. Äurj nac^^er (1155) warb Sutin

gegiünbet. 3m Sa'^r 1160 entfianben ferner aJJund^en unb Äett^eim, 1169
würben 5KefIen6urg, SfiofiocE unb Sttowe wieber errid^tet, 1175 (SifenSerg,

fJreiSerg unb iJei^Jjig mit SBatten üerfei^en, 1179 ^reiöurg in 33urgunb

^gcgrönbet, unb enblic^ 1191 93ern erbaut, fowie 5tnflam, ßomin, 3)amm,
JDemmin, ©olnow unb 5tfermünbe burc^ 5lufSauung Jjoit SWauern ju ©täb»

ten erlauben.

3m Snnern ber fcürgerlid^en Oemeinwefen worb l^ingegcn bet SJerfe^c

burd^ jwecfmä^ige ßinrid^tungen Beförbert. 5ln ben Jtirc^en war ber er^c

Umtaufd^ entfianben, inbem bie «^anbler unb ©ewerBäleute bo8 3ufaoimens

firömen ber 5lnbäd^ttgen au8 ber Umgegenb Benü^ten, um i^nen box ober

naü) bem ©otteäbienjl Sebürfnifc aüer 5lrt jum Äauf anjubieten. ßu bem
@nbe ^attc man 6ei ber Äird^e 33uben aufgefc^Iagen , in benen bie 33ürget

i"^ren ,Rram ouSlegten. 5118 baS ©ewerbe fld^ auSbe^nte, errichteten bie

»Öänbler bagegen eigene SSorrat^gi^äufer ober 9]ieberlagen für i^re SÖaaren,

welche Jtaufs unb ©ilbi^allen, auc^ Äaufs unb Seg^äufer Riefen»

2)ie ©rbauung erfolgte entweber auf Jto^en ber flabtifd^en ©d^u^^errn, ober

ber ©emeinbe, ober aud^ einer ©efeßfc^aft öon Äaufleuten, weld^e bann öott

ben einzelnen 33enü^ern ber ©ebauUd^feiten einen 3in3 Bejogen. ßüQkii^

wies man ben ^änblern mit Lebensmitteln ober anbern täglid^en 33ebürfs

nijfen einen gemeinfamen ^la^ gur 5tu0legung i^rer SBaaren an, bamit

ben Äaufern bie 5lu3wa^l erleid^tert, unb bamit noc^ überbie^ ber gegens

feitige SBetteifer ber ©ewerbSleute angeregt werbe, ©o entfianben bie ^leifc^*

unb ^robbanfe, wo alle Si^e^ger unb 33äcEer ber ©tabt jufammen i^rc

SÖaare auSboten, nid^t minber bie Beber = , Sein* unb 33ierbänfe. S9et

aiond^en ©tabten flnben ftd^ nod^ ©^uren biefer urf^jrünglid^ fe^r nü^Iid^en

Einrichtung in ben 5ifd^=, Obfl^, QBein-, ®emüfe=, @ier=, ^oljmarften u,

f. w. 3)ie anfel^nlid^crn ©täbte be0 2J?itteIaIter3 legten bie ©ewerbSbubeit

öfters in bebedten ©angen ringförmig neben einanber on. SKan f)it^ jle

bann „8 a u b e n", unb aud^ babon ifl burd^ bie grof e unb Heine ©ewerb3=

laube in ©tra^burg eine Ueberlieferung erhalten worben. 3)ie fläbtifd^en

Einwol^ner waren als ©d^u^|)orige beS «Oerrn ber ©tabt jum SBaffenbienfl

für benfelben öer^flid^tet : fle mußten ba^er in ben QBaffen geübt werben,

unb aud^ i^r eigenes Sntereffe er^eifd^te bie^ , bamit fle i^re SBäHc felbfl

öertl^eibigen fönnten. 3^r ^tnfü^rer im 3)ienfl unb bei ben 5Baffen=Uebuns

gen wor ber 33oigt beS ®ifc^ofS ober S'ürflen, wenn bie ©tabt einem Sans

beS^errn gel^örte, ober ber Oteid^Stioigt, wenn fle bie 9teic^Sfrei^eit befof.

Um nun bie 3Baffen=Uebung ber 93ürger unb bie friegerifd^e Orbnung ju

erieid^tetn, mad^te man bie (Sintl^eilung ber 3üge nat^ ben ©ewerben, fö
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bof j. S. ble ^leifd^er einen 3ng ViVDtUn, bie 95ädfer einen anbern, bie

©^ujter ben brüten u.
f.

vo. 3)aburcf? entfianben getriffc fefie 93et6inbungen

ber ©täbter, n^cld^e bie ßun^e Riefen unb auf baS SßolUUhtn beS SKittel*

ftiterä einen au^erorbentlid^en (Einfluß auäüSten. 5n 5oIge biefcr einti(i^=

tung njurbe baS Otec^t jur QluSüfeung eine3 ©etrerbeS aÜerbingS öon ber

^lufnal^me in bie 3unft abhängig gemad^t, bie man junjeiten fetjr erfd^werte.

3)efl'enun geachtet rcoren bie Snnungen utfprünglid^ efcen fo no)^n:enbig, aI8

iro^It^ätig, «eil baS Uefeergeaicljt unb baS fefte Sufammenl^ alten beS 5lbeI8

eine engere 93er6inbung ber ^Bürger una6njei3Iid^ forberte. 5luS ber ©e^

f^ir^te toirb ficf? Ü6rigen8 fpöter ergeben, njel^e fSJlna)t bie ©täbte bur^

bie Sünfte erlangten.

SBie Bei freiem ©taatSjuflänben ber ©runbfa^ flc^ entaicfelt, ba^ atleS

erlaufet fei, aaS nic^t auöbrücflic^ sjerboten njirb, fo galt im SWittcIalter al8

S'lad^irirfung ber llrjufiänbe gerabe umgefe^rt ber Sßal^Ifprud^, ba^ alleS

tjerfeoten fei, iva^ nx6:jt auSbrü(fIid^ erlaubt «erbe. 5lffe unb jebe Sefugni^

ber ®eaer6trei6enben , moc!^te fle auti^ no(^ fo natürlid^ fein, mu^te bal^er

s?on bem ©d^u^l^errn ber ©tabt entaeber für eine 5l6ga6e ober fau^id^ er=

«jorBen »erben. 2)ief galt ni^t nur J?on bem Olec^t, baS ®en:erBe feI6fl

auäjuüben, fonbern auc& üon ber 51nlegung ber SBerffiatten, 5?erfaufö6änfe,

Sflieberlagen u. f. w. ©fcenfo burfte jeber frembe >§anbel5mann BIop gegen

einen beflimmten 3ott feil galten , unb no^ ü6erbie^ nur an geroiffen ^a=

gen. 5)er 3?erfe^r fd^ien baburd^ freilit^ fe|)r Beengt; bafür aurbe aber

baS Snterefe ber 2J?ad^tl^a6er an baS ©ebei^en ber ©täbte gefnü)?ft. 5)ur(^

bie mand^erlei OlSgaBen ber ©ewerBäleute erlangte nämlic^ ber ©rf;u^^err

eine fo grofe (iinnal^me, ba^ feine Wlad^t Bebeutenb er'^ö^t nrurbe, unb bef=

l^alb entf^jrang ber ired^felfeitige eiferfuc^tige SBetteifer ber Sütffen jur ^m
legung neuer ©täbte. JDo^er fam e8, ba^ bie Qa^l ber Bürgerli^en ®e=

meinwefen nad^ ber (Sntfie^ung ber :?anbes^o^eit fo Beträc^tli^ juna'^m.

JDie innere ©ntttjicEIung ber ©täbte warb bagegen burd^ einen ganj eigen-

i'^ümlid^en Itmjianb auf baS mä^tigfJe Beförbert.; SWan l^atte nämtid^ im

SJZittelatter feinen Segriff üon unüeräuferlid^en SKenfc^en= unb ©taatSrtc^ten.

5115 eine S'olge ber ©flaberei, aeld^e SCZenfd^en für 3;^iere unb fo'^in für

einen ©egenjianb beS 33erfe^r8 erflärte, »ar aud^ nod^ f^^äter jebeS SRec^t

öeröufierlic^, unb jwar nid(|t BIo^ bie 93efugnif, eine 5lBgaBe ju forbern,

fonbern aud^ bo8 üi((i)t ber ©efe^geBung unb be8 Otid^teramtS. ©elBjl

biefe njurben als ein 5|5rtbateigent^um angefc^en, ivelc^eS man tJcrfd^enfen

«ber Uerfaufen fann. SBir l^aBen fd^on früher Bemerkt, ba§ fowo^I bie

SonbeS^erren, al8 ber Äaifer, üon fold^ien ©ered^tfomen ju öeräufern pflegten/

»enn i^nen eine ©elbnot^ ?ufiief. ©eit »öeinrid^ V. erfolgte bief jcbod^

immer häufiger, unb bie ©täbte ernjarBen Balb burd^ Äauf, Balb burd^ ©c=

fd^enf, in 5oIge gegeBener 3)arlel^en, eine ©ered^tfame um Die onbere. 5e|t

gewannen bie ©ilben unb 3ünfte nod^ eine größere Sebeutung. 5rü^er er*

JauBte man i^nen nur bie ßrwä^Iung eines 93orfle^er8 sur 9)Mtn?irfung in

ber ©ewerBSpoIijei. 5118 bagegen ba8 QSerfaufen öon SJorrec^ten juna^m,

ijerfd^offten jld^ bie 3«nfte öerfd^iebene ^ImtsBefugniffe, bie früher nur bem
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aSolgtc guflanben. S'o errongffti bic ©üben ber Äaufleute, trelc^e (Ben

fol(i^e gcfd^lojfene 93er5tnbungen itaren, aic bie Sntiungen ber «§anbn:crfer,

iut Sa^r 1134, 1158 unb 1162 nidjt nur einen Befonbern ©cric^täjianb,

fonbern auä) baS 3?e(^t, «§anbelöfirettlgfeiten felBfl ju enlfd^eiben, unb ju

folgern 3ro«tf ^orfie^er, Otic^tcr ober ^Hbetmanner aus ii^rer aKitte ju

wäl^Ien. 3?en ©ilben ber Jlaufleute a^uflen bie Innungen ber ^anbaerfer

tdb ju iolQtn, nrclc^c fld^ fc^on im 12. Sal^r|)unbert fiarf berkeiteten.

SBä^renb bie gifdtjer = Snnung in HBormS 1106 bie lanbesl^errlidje 93efiat{s

gung eil^ielt, entjianb in SWagbeBurg 1158 bie ^ud^fc^eerer-ßunft, unb jaar

gleidjäfaUä mit ©enel^migung beS ß'rjbifdjjofs i). 5tud^ bie Snnungen ^re6=

ten nun eifrig na^ größeren ©erec^tfamen. ©(^on im 12. 3a^r^unbert

erwarb bie «Sd^ul^mad^erjunft in 3Äagbe6urg ton il^rem (gr^bifci^of ba§ Oleci^t,

juT 5luöü6ung i^rer eigenen ©eric^tsbarfeit einen Oberm.eifier ju n^ä^Ien*).

Sebeutenbe Erleichterung für ben ^ürgerjianb unb nami^affe Borberung be§

@eirer6i?eife^rä aurben l^iernäcf)fl burd^ bie jnretfmä^igen ^anbirerfSorb=

nungen ton SSraunfc^aeig, S'ranfenfierg, ©oälar, ^^rier unb SKürjburg ^er-

ieigefül^rt. 5)ie 3ünfte erlongten burc^ atle3 bief ein folc^eg 5Infe^en, bap

man i^ren STOitgliebern attmälig ben @^rennamen ber 5Wagi^er ober 2JJeifier

jugeflanb, ben früher nur bie freien Äünfiler führen burften. 3)er 5Iu8brucE:

„freie Äünfte" fam ba^er, treil eine Äunfi auc^ üon t^rorcen, freien

ober ©beHeuten o^ne Seeinträtfjtigung il^reä ©tanbeS ausgeübt werben fonnte,

ttjö^renb bie *ilueübung eineS «^anbtrerfeS fietS bie »^örigfeit ober Sei6eigen=

fc^aft jur i^otgc ^atte. 2i>enn man olfo bie J&anbwerfer jc^t ben freien

^ünfilern glei(^fiettte, i^nen ben (Ehrennamen berfelSen, „iHetßer", beilegte,

fo l^atte man mit ber ^eibeigenfc^aft üonjlänbig gebrochen. 9Iur ben 3ünf=

im war jebod^ biefer entfc^iebene gortfc^ritt ju banfen, unb man fie^t alfo,

»ie wo^It^atig biefelben urfmnglid^ wirften. 3m iJortgang itjrer (§nt=

njicEIung erwarben jle nac^ unb nad^ baS Olec^t, befonbere Verbergen ju

l^alten, unb bort regelmäßig fl(i) ju üerfammeln, eine eigene Äaffe, bie

3unftlabe, anzulegen, unb über i^re SRitglieber in ^anbwerfSfac^en ein ge=

ttiffeS ©trafrec^t auSjuüben. SBeil bie SKitgliebfd^aft einer 3"nft nun eine

große @^re war, fo würbe aUen Q(nrüd^tigen bie 5tufna^me verweigert unb

juglei^ wiber jebeS SKitglieb, welches ein SSerbrec^en beging, Die ©träfe

beS ^luöfC^IufeS öer^ängt. 2)ie Innungen erlangten ba^er oud^ (Sinfluß

auf Sörberung ber ©ittlici^feit. ©o l^ob fld^ benn baS bürgerlirfje Clement

Bebeutenb. SKan ^ielt freili^ noc^ fJreng auf ben ©runbfa^, baf bie «§anb=

werter bon iebem (Sinflup auf bie Leitung ber ©tabtangefegen^eiten au6ges

[(i^tofen bleiben foHen, unb «§einri^ ber Söwe befallt g. 33. in einer 33ers

orbnung ouSbrücflic^, baf in Süberf fein »^anbwerfer in ben 0iat^ aufge*

•) Chronicon Magdebnrgense. (Meibomins Rer. Germ. Script. Tom. II, pag. 329): Wich-
mannus XVI. Archi- Episcopus coepit Anno Doniini 1152. Uic fait potentior, quam unqnam
aliquis Archiepiscopus fnerit in civitate Magdeburgensi ; I\am ipse fecit prirno uniones instt-

torum pannicidarum. 2)fr Stotlbfolget Don asi^mann XVI., erjbifdE)of Subolpl), wirFte in ßleis

4»m Sinne, un& erriAtefe na<6 ii94 bie ©cbitber.Snnung. Chronic. Magdeb. I. c Lodolphn»
XVII, Archi- Episcopus coepit Anno Domini 1194. Hie fecit in civitate unionem clipeatorum,
quae diciiur bie ©djilbeTinnung.

») ^<x<i) UtJunben.



200 <Btä)itti Su(^. ^mtti ^auptilüdP.

nommen aetbcn bürfe. 5ittein burd^ bic ^ÖQÜcijUit, aud^ alle flaatSrec^tUd^en

SBefugnife mit ber ßnt fäuflic^ gu eriDetSen, mar bic aSa^tt jut ®kici)^eU

lung ber SSürger mit bem Qtbel eröffnet, unb jugleic^ üorauSjufe^en , ba^

jene frü^ ober fpät auc^ bie SrnjerSSart ber Sßaffen anwettben würben.

9)Ht ber l^ö^ern Bürgerlid^en 5tc^tung beS <§anbtt;er?erfianbe3 erl^ielten

bie ®etver6e feI6^ eine größere Qluöbe^nung. S^rül^er famen in ben ©tobten

mei^enS nur bie 5la^rungäjireige öor, bie flc^ auf :SJe6enämitteI Se^ie^en,

wie jene ber 93ärfer, tJIeifc^er, 93rauer u. f. w., in Der SWitte beS 12. Sa^r*

:^unbert3 jeigte ft^ ber ®ewer6gbetrie6 hingegen fcf^DU 6eträd^tlid^ ernjeitert,

S"iner ber öorjüglid^flen Steige bejfelSen njar bie SBottireberei , ael^e öor=

nel^mlid^ in ben beutfd^en SiiieCerlanben entfprang, unb öon bort au3 in bet

angegebenen ßdt Bereits über bie ©egenben am S'lieberr^ein, (Sac^fen, beit

SJJittelrl^ein unb bie mittlere 2)onau ftc^ auSgebe^nt ^atte. SWan bebiente

fld^ fc^on ad^ter Järbe^offe, jlrebte nad^ Sein^eit ber SGBaare unb brachte eS

baburd^ bai^in, bap ber 5lbel bie Jtieibung in SBottenseugen ungemein liebte,

bai^er üiel barauf öern^enbete. (Sine gro^e Qtnja^l ton (StäDten erlangte

nunmei^r einen unglaublichen 5luffd^reung. (Inbli<^ mürbe bie SKoÜenrceberei

ein fo ivid^tiger ©etrerböjweig , ba§ fogar öon (Seite beö @taate§ eine Qluf=:

fld^t barüber eingeleitet loarb. Ttan ernannte nämlic^ öereiDete iiuc^befd^auer,

weld^e bie üblid^e :?ange ber ©tücfe als rid^tig beglaubigten, ober bie %eä}U

f)tit ber 9Baare sjerbürgten. 3ebe3 @lüc£, bem ber ©tempel ber 93efc^aus

bewerbe beigefügt mar, ging bann im SSerfe^r ungemeffen t>on «§anb ju

«Öanb, unb biep erleid^terte aieber ben Umtaufd^. 3)en ©tabten ixa<i)U bie

SBottenujeberei bebeutenbe 95erme^rung i^rer 33eöölferung , mie i^reS SBo^l»

fianbe?, unb baburd^ ivarb ba3 ©elbfigefü^l ber 93ürger ungemein angeregt.

JDa ber bemerkte (SrrcerbSjaeig öorne^mlid) in lyrieälanb fo blü^enb njar,

ba§ man bie ^^üc^er „Briefe" nannte, fo jeigte fld^ namentlid^ bort ein

mürbiger Unab^öngigfeit§=©inn ber ^anbmerfer. 3ene :?anbfd^aft be^au^jtete

bemnac^ mie in ber Urjeit, fo aud^ im 2J?ittelalter ben jRu^m, baf i^ie

Su^anbe nad^ SWaapgabe ber ßnt am freteften maren.

Siad^fl ber SBottenmeberei entmicfelte fld^ am gebei^Iic^flen bie 5luäs

orbeitung ijon SKetaUmaaren. 2)er 3fiittergeifl mu§te natürlicl} burd^ feine

33orliebe für fc^önc Olüflungen unb ©d^merter baS ©ewerbe ber SSafens
fd^miebe mäd^tig ^eben, inbejfen aud^ in anberer -öinftc^t erweiterte fld^ bie

33erfertigung ber 33?etalln;!aaren, weil bie an^ebenbe QJerfeinerung be3 :?eben8

mand^e 33cbürfrti|fe erzeugte. 2)ie @efd[;tdlid^feit ber SKetattarbeitcr wor
ba^er im 12. Sa^ri^unbert jiemlic^ grof. ©c^on im 3a^r 1070 würbe
baS X^ov an ber ibomfird^e in 2lug3burg öon ben bortigen >§anbwerfern

mit metaflnen Q3ergierungen öerfe^en, bie man otlgemein bewunberte; bie

SKetaUarbeiter in 2BormS jeigten bagegen nod& größere ©efd^icElid^feit, inbem

fle bie Otec^tSbriefe Äaifer ^einric^S V. unb Sriebrid^ä I. in SWefing goffen

unb mit üergolbeten Sud^fiaben on i^re ^aupttir^e hefteten, ©nblicl; tf)at

ftd^ auc^ SlüxnUxQ in ber 2?erfertigung fc^oner SWetattwaaren balb rü^mlie^

^crtJor.

93ebeutenben Sinflu^ auf ben So^lfianb/ unb rücEwtrfenb oud^ ouf
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btc ®etret6e f^atUn bie 93erg= unb ©aljwctfe in 3)eutfd^Ionb. SBir ^aBeit

bereits aiivjejeigt, ba§ bie ©olbabern beä «§arje3 unter Otto I. entbecft

tturben; feit 1005 Um ber Sßetxith jnjar wieber in3 ©tocfen, bo£i^ 1119

i)oi) er fld^ fon S'ieuem, unb öerme^rte ben ©elbumtauf anfe^nlict). Sloi^

mit blü^enber jeigtc flc^ l^ingegen ber Sergtiau in ber jnjeiten -^alfte be3

13. Sa^rl^unbeitS, inbeni bort bie @iI6erabern in SPieijfen entbecft würben,

3)ie SKine öon Äcrflenborf, aeldjc 1167 gefunben warb, ga6 im i5a^r 1175

ber @tabt SreitJerg bie Sntflel^ung. UnermepUc^e SReid^t^mer foiberte man
in ben mei^nifc^en SBerfen ju XaQ, unb als üoüenbS gegen QtuSgang be3

12. 3a^r^unbertS bie ^ergicerfe in 3Äinben fonsie in ber :2anbf(^aft SWanSs

felb in «Schwang famen, fo entmicfette ^ü) ber Q3erEe^r unb ber Siational*

ujo^lfianb mit äuperfier SWad^t. ^e^x reiche 5tuä6eute gaben i^iernäc^^ bie

(Saljttjerfe ju Süneburg, üinä^tn^aü, ^atte an ber ©aale, «Öaffe im 3nns

tl^ale, ju 3:uöal am ©c^^ettenberge unb anbere. 2)ief tcrme^rte nid^t nur

baS S'^ationalöermögen, fonbern förberte aud^ ben 23erfe^r.

aBaS nun ben «§anbel überi^au^t betrifft, fo ging berfelSe öor^uglic^

t)on gwei 5PIä|en auS, ßölii am itii)cin, unb ücßcn^burg an ticr ionau,
SBeibc (Ströme ftnb bie -^auvtabern 3)eutfc^Ianbä, unb an ii^nen jeigte jl(^

gefcbicf^tlic^ öon je^er ber mä^tigfie ^uläfc^Iag be§ beutfc^en Stational*

lebenS. -^Im Dt^eine inSbefonbre war atteS Sanb auf beltJen Seiten beS

©tromeS i?üm Urfprung bis anS SKeer alt beutfc^eS ©ebiet, unb ba baS

©leicbe öon ben einmünbenben 3'icbenflüj|'en gilt, fo mupte ber >§unbel auf

bem iR^eine not^reenbig bebeutenb werben. ^Im giinjiigflen lag j,ebod^ Jtöln,

fafl in ber SWitte beS ©tromeS, unb bort f^Iug ba^er ber 5Ber!e^r am
9i^eine feinen Jpau^tjl^ auf. 35ie Jtaujieute jener ®tabt iciuUn feit bem
5lnfang beS 11. Sa^r^unbertS biete ©c^iffe, unb nun entwicfeite jlcf) bor=

ne'^mli(^ ein beträchtlicher Umtaufe^ mit .^offanb. Äöln fam nid;t nur mit

Qtntwerpen, bem für 2)cutfd^Ianb fo wicfjtigen «§afen , in bie engfle SSerbin*

bung, fonbern fnüpfte auc^ mit Brügge fe^r lebhaften 33er!e^r an. 2)ic

.Kölner bracbten bie 5Baaren ber gewerbSreicben ^^ieberlanbe ben 9fi^ein l^erauf

nad^ i^rer ©rabt, wo bie ®iiter jur aSerfenbung in baS 3anere bon 3)eulfc^5

lanb gewö^nlid^ umgelaben, unb bann nad^ SKainj, ©trapurg ober 33afet

weiter geführt würben. 3)er wichtige ©ewerbS^weig ber OBoUeuweberei fam
baburd; jur ^öd()flen 95lüt^e. SKan bejog in ben S^ieberlanben bie feine

©d^afirolle gro§ent^ei(S auS (Sngtanb , unb aud^ biefen 33erfe^r Uermittelten

l^auptfad^Ud^ bie Kölner. 2)a Sngtanb bortntalS nod^ gar feinen »^anbel

l^atte, fo erri^teten bie Äaufleute in Jtö(n am (Snbe fogar bteibenbe 9'iiebers

lafungen in ^öonbon, unb bief war einer ber erfien Schritte jur 33ilbung

ber wichtigen beutfc^en v^anfe, bie im 13. Sa^rl^unbert ^erbortrat. 5luper

ben ^äfen bon @IuiS unb 5tntwer^en benü^ten bie Kölner borjüglid^ auc^

35ortred^t, unb bie enge 93erbinbung mit ^oüanb war eS üitxf)aupt, wo«

burc^ ber >§anbel am di^einc fo reic^ flc^ entwicfette. @d^on im 12. Sal^r*

^unbert liefen batum fleine Äauffa^rtei = flotten bon .töln auS in baS

SCBeltmeer.

^er >$anbel mit Äon^antino^et würbe in Sotge ber Äreujjitge ange«
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regt. 2ßie auSgebe^nt berfelSc fd)on im 12. Sal^rl^imbert gwefen fein

OTufite, ifl aus bem llmflanb ju fc^Iie^en, ba§ bie 3)eutfc{;en im 3a^re

1140 tcegen i^rer l^äufigen *i[nn?efen^eit in S^janj bottfelbfl eine eigene

Äirc^e für jTc^ aufjuBauen fcefc^Ioffen ^). ^\in njurbe audj auf ber 2)onau

bie «Sci^ifffa^rt äit^erfl leB^aft. SBien wav f^on im 13. 5a|)r;^unbert eine

nnfe^nlid)e v^anbelSfJabt; bcrf) OtegenSBurg fcffjau^tete bortmalS ben 93ovs

x-ang, unb in It|terei* (S^tabt Bilbete firf) ba^cr ber SJ^ittelVunft beS «^anbelä

mit bem Dften. 33oin fd^warjen 9T?eete au^ gingen bie @ütcr bie 3)c»nau

aufwärts fciS iRegenSfcurg, als bem •§ait^t^a:|.ielv^a$» 2)ort n;iirben fle mei«

fienS iimgelaben, unb bann t^eitS ^u SBaffev, tl^eilS §u Sanb weiter gef(^afft,

jfo ba^ benn SRegen^Burg nid^t nur fon bem wefilicljen unb öfilid^en, fon*

bern t^eitreeife felbjl üom ußrblid^en unb füblid^en «Oanbel baS öcrSinbenbe

SKittelglieb würbe. 'So entfianb »ornet)mIicl^ großer 93(vfe^r 5wifrf;en 9le=

genSBurg unb SO^agbeburg, unb bie^ förbertc wieber ben ^anbel auf ber

(SlSe unb an ber Djifee. 3m 13. 5a^r^unbevt waren namlic^ nac^ ber

bamatigen <SiC- unb ^rbfunbe bie Beiben ^auptftröme 2)eutf(fc(anbS , 3fJ^ein

unb JDonau, bie öor5ÜgIic()fien «^anbelSjlrafen. 3)efi^allj wir!te aucf) ber

*auffrf)wung beS 2)onau]^anbelS fo förbernb für jenen an ber Dftfee. 5;*ü6ec£

inSBefonbre entwicEelte fld^ fo rafcl) unb reicf) , baf eS Balb mit ^5In wett=

eiferte, unb einer ber v^au^tfiifter ber mächtigen üaterlanbifdien ^anfe würbe»

5(u(f? -33rem.en trieB frfion im 12. Sal^r^unbert grofen «^anbel. S'iacftbent

bie ©tabt t)on Otto I. unb >§einricft V. Sflec^tSBriefe er"^alten ^atte, öer=

le'^rte fte ^äuftg mit üBerfeeifc^en J?änbern. «öamBurg l^ingegen würbe burd)

^aifer 5riebrlr(i I. mit Bebeutenben 33orrecfiten üerfel^en, unb tl^eilte nun bem
(SIBe'^anbel biefelBe 9iegfam!eit mit, welcfier auf ber SBefer Durc^ ®remen

entjlanb. 93eibe ©täbte Befrfiifften in 33erBinbung mit SüBetf Bereits feit

1158 ben Iil?ifc6en SDfeerBufen, unb ful^ren bann fogar bie 2;itne aufwärts.

3Bie reirf) ber ©ee^anbel ber beutfc^en @tabte üBer^au^t fcfton im 12. Sa^rs

l^unbert gewefen fei, jeigt l^iernäc^jl bie X^atjadje, ba§ bie 93remer in ben

J?reuj5Ügen mit il^ren «Scf^iffen flcfi auSjeid^neten, unb bef^alB im Sfi^re

1111 öon ^aifer «^eintid; V. 3SorrerfftSBriefe ober ^riöilegien enn^fingen.

5ln (Segenfianben beS ^anbelS fehlte eS enblid) in JDeutfcfitanb and) nicbt:

ier Blü^enbe ©ewerBäjweig ber SßottenweBerei frf^affte reiclie ^raditen: bie

SärBcftoffe, inSBefonbre SBaib, ©djarlad), itarmefln, Snbigo öerme^rten ben

Hmtaufd), unb ba^u famen nocf; bie SWetattwaaren , ingleirfien bie S?anbc8s

(gr^eugnife, wie ©alj, SBein, SWet:^ u. f. w. 3n ben Älöj^ern ^atte man
ferner bie Äunft erfunben, bem uralten 33ier ber SDeutfd^en, baS nur auS

©erjle Bereitet würbe, burrf» eine 93eimifd)ung üon «Oo^fen größere «^altBar»

Jeit unb SOBftr^^e ^u geBen. Sc^t warb ba^er aud) baS S3ter tin Bebeutenber

«^onbelSsöegcnfianb. iDaffelBe gilt Sjon ber :?einwanb , weld^e auf ben ®ü=

tern beS QlbelS in grofer SKenge verfertigt wutbe. @nbUc6 führten bie

») 2)ie§ erfliett fi* au« bem SSrtef ^onral)g III. on ben Äaifer in ÄonflanHnovel, wefien
tcir im etilen Sanb fdjon ein Tlal anQtfütixt baben. QS Ijeipt namlid) bott : Nihilominus etian»

te rogamus, ut hominibus imperii nostri, Teulonicis v idelicet , qui Constantinopoli morantur,
locuin in quem ad honorem Dei ecclesiam aedificent, concedast
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JDeutfcficn aiirf» t)iele «^ilutc ein, tjorjüi-ilicf) bie 2)onau i^inauf, trobuvd) bic

Webereien em:povfanien , iiid^t minbev ®ammt, *ilt[a8 unb eine 2>?aj]"e boxt

^iliwaaxtn, n>cl*c ber ^evrcnfianb fo fe^r liefcte. ©leicfiicol^I überftieg ber

Qlftil'^anbel ben ®egenfa§ entfrf^eibenb, ba 3)cutfc{)Ianb nicfit nur Verfeinerte

^anbarbeiten, wie SBottenlud^er, :2einu^anb, ^itaUnaaxen , Seber u. f. n.,

fonbern aud^ f^eure SBeine fom 3t^ein, unb burcfi feine reid^en ®ergn:erfe

DottenbS a^crt^üotte ?5rüc(^ten an (Sali,, (§xi, Q5Ui , (Sifen, @iI6fr, 5((a6afier

itnb Ärbflatt auä führte. 8eit bem 11. 3a^r^unbcrt n^ar baS 0JationaIt)ers

mögen frf^on im Steigen fceiiriffen : feit ber SDZitte be3 12. na'^m eS jebocf;

burct) bie gefdMibcrten Ilrfaci^en in bem fSJlaa^e ju, ba^ bie 2)eutfc('en enblid^

im 15. ^a'^r'^unbert aU baS reic^fie 33oIf ber SGBelt erfrf;einen.

®(eiffien ©d^ritt mit ber (Jntrcicflunij be3 ßffentlirfien 2Bo^Ifianbe3 l^iett

aud) bie (Frcceiterung unb 93ereblung ber .Jtunfl. 2)ie erfien ^tnfänge ber«

felBen ge^en frfion bif inS 10., t^eiltceife fcgar bis inS 8. 3a^r^unbert

gurücf, inbem nirf^t nur bic Oelmalerei, fonbern felbfl fünftliriieS «Sc^ni^s

icerf batb in bem einen , balD in bem anbern 3ei'i"*JUin gefunben werben.

SGBä^renb bie^ inbeffen nod) ro^^ere Q^erfucf^e waren, txatm im 12. Sa^r^

l^unbert fc^on bie Vorboten eineä wa^^ren Äunf}gefcf>ma(f8 ^eröor. 33efon=

berä l^erbreitet waren bie 93fr,5ierungen an ben Äirdiengefiipen, Qütären,

Äleinobienfdn-ünfen u.
f.

w., unb bie Silbcri^auer = 5(rbeiten, wt\dj( man
l^ieran t^eilS im .Jtleinen, t;^eil3 im ©ropen angebracljt l^atte, jeugten öon

einer wirflicfien fünfticrifcfjen {Ricfitung. 5luc^ bie SWalerei warb im gleicfien

©eifte getrieben, fo ba§ benn Uerfcfnebene i'iacfiricbten i'ibcr werti^totte 33ilber

S)e§ 12. Sa'^r^unbertS fcorl^anben flnb. Qtm mcifien brühte flcf^ bie Äunfts

ricfctung beS 3eitalter3 bagegen in ben 93auwerfen auS. Äraft unb Äü^n»
^eit ber Sbeen ftnb eigent^ümlid^e ®aben ber 5)eutfcf)en, unb nirgenb3 offen»

Barten fte flrfi gewaltiger, al9 in ber ^Baufunfi, (Einen ^weifacfcen ß^arafter

jliupte bie le^tere nacfi SKaa^gabc be3 bamaügen BeitaltcrS annel^men, je

nad^bem bie 33eranlaffung ba^u entweber von ben materiellen ober geifiigen

33ebürfni|fen gegeben warb. *^uf bie erflere ©eite faUen bie Burgen, 5efien,

IBrücfen u. f. w. , ouf bie anberc bie cfirrf^en; bei beiben er^ob fic^ aha
ber beutf^e ®eijl gu :2ei|iungen, welcf;c bie 93ewunberung alltr 3eiten erre=

gen muffen. 5n SRegenSburg warb bei bem lebhaften ^anbel beS 12. 3a^r=

|unbert8 baö 99ebürfni^ einer 93rürfe, welcf^e ber ©ewalt ber rei^enben Sonau
SDiberfianb ^u leijlen üermöcfcte, ein fe^r bringenbeä 58ebürfni§; bocf? bic

3(ufgabe fc^ien äuferfi fcljwierig. ©leicfiwo^l würbe fle tJoUftänbig gelöst,

unb fc^on 1135 bie fieinerne 93rücfe öoHenbet, welche flcf; mit uncrfctnltter«

lid^er *Jlu8baucr bis auf unfre 3:age erl^alten l^at. Sn gleicf)er SBeifc U-
njunbern wir in Ueberbleibfeln ber alten ^ergfcfilöffer bie ouffaüenbe ^alts

Barteit ber SWauerwerfe. ©eijliger war jebocfi bie 93eranlaffung ^u ben

Äunflwerfen ber Äirrf?en, unb ^ier jeigte fld^ barum bie «^o^eit beS beutfcben

©eniuS in feinem reinflen 5luSbrud. SWan l^atte Vor bem 11. Sal^r^unbert

Bei bem .ßircftenbau meifienS ben bl;jiant^inif^en ©töl; biefer fogte ber

«blern Äunfirid^tung ber beutfdf;en SWcifler nidbt me^r ju, unb fte erfanbetx

ie^^alb ben fui^nen ®^M"6bogen, welker in 35etbinbung mit ben fd^Ianfcn,
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^immelanfireSenbett Pfeilern bie SBunberwerfe ber iptl^i feigen ^Bauart .i}(x'oot-

ixadjU. 2)ui-c^ bic 5Kfin|ter in Strapburcj, ^oul unb 5rei6urij, nic^t min=

ber burrf) bie 5)ome in JÄegenöburg , SOZagbeburg unb c<löln fönnen n?iv

uns felbfi bie erfd^ütternben einbrütfe ber beutf(f)en Saufunfl öerfcf; äffen,

irelcfte nur gefüllt, aUein nid?! fcefrf;rie6en n;erben fönnen.

3u aUem biefem Oleiti^tl^um be3 mittelalterlichen 93oIf8letienS Um nun
ein eiement, njeldjeS bem ©anjen nod^ größere SWannigfaltigfeit unb ^tn^

mut:^ mitt^eilte wir meinen baö Otitterreefen. 2)er 6efon=

bere ©tanb 6e3 *ilbel3, n^elc^er feit ^einric^ l. au8 ben berittenen freien

fic^ 6ilbete, gelangte Batb ju fold^er (S^re, ba^ bie Otittertcürbe aud^ öon
3fleid^ö=5rei^erren, ©rufen unb «^firjien gefut^t, unb e6en barum öfters burd^

ben Äaifer feI6fl ertl^eilt ajurbe. ©efc^irflid^feit in ben 3Baffcn , ^ap\(xUit

unb Wlüi^ waren bie wefentlidfifien 93ebingungen ber 5tufna^me in ben 9lit=

ter=Q3erein. 3nbejfen balb nal^m bie 2}er6inbung oud^ eine flttlid^e üii^=

tung, unb legte i^ren 2)htgliebern auper ben bemerften 93ebingniffen no^
bie ^fiid^t eineä reinen SebenSwanbelS

, foroie be3 SBiberflanbeS gegen bie

2'l)rannei unb ber ®efcl>ü§ung ber 93ebrängten auf. ßur 5^f(ege beS ritter=

liefen ©eijleä waren fc^on lange üor bem 12. Sa^il^unbert feierlid^e Äam^fs

f:piele in IteBung. 3m genannten Sci^r^iutn üerSreiteten fle flc^ bagegen nod^

flärfer. Sßn ben 9lationalfefien , nic^t niinber Bei feierlichen (Sreigniffen in

ber S'amilie ber Surften ober be3 ÄaiferS fd^riefe man glan^enbe 3:urniere

au3, ouf weldjen nid^t nur bie Oiitter aU Jftäm^fer, fonbern jur 33erme^=

rung ber ^ßrad^t aud^ bie Srauen alö 3uf^iiuerinnen unb 3eugen ber

3:apferfeit erfd^ienen. O^ür ben 5lDeI waren fiequeme Sühnen errichtet, bie

eigentlid^en Q3olE3majfen l^ingegen burd^ ©c^ranfen öon bem 3iitritt a6ge=

fc(;Ioffen. 5nnert)al6 biefer @d^ran!en würben Befonbere JHaume für bie

Äampfrid^ter i^oxbtl) alten, weld^e ben ^^reiS juerfannten, für bie Ärei6= ober

©rieSwärtel, fo bie Orbnung aufrecht erhielten, unb für bie 3^itter, weld^c

Slnt^eil an bem Jtampffpiel nahmen. Um guglcid^ auf ben ©eifl be3 5lbel3

JU Wirten, Srad^ten anwefenbe ©rope feierliche SBa^Ifprüd^e auS, welche irs

genb eine Vatriotifc^c ^ugenb em^jfal^Ien, ober eble SBünfc^e eineS Begeiflers

ten 3eitalter3 auSbrütften. 2)aS um^er^e^enbe ^olt Brad^te bem fd^önfien

fold^er Sßa^Ifprüt^e, wie ber ta^sferfien ^^at ber turnirenben Dritter burd^

lauten Sufcel ben Seifatt ber öffentlid^en STOdnung bar. Seil mit ben

S^eierlic^feiten fpäter jugleid^ @ang unb ©piel für atte ©tänbe, 3;rin!gelage,

<Sd^mau§, Seuerwerfe unb iEanj t?er6unben waren ; fo würben bie 3;urniere

wa^re QJoIfäfefie, weld^e burd^ ^rad^t unb würbige «Gattung nid^t nur bie

Jtunfl unb einen Reitern @inn beS 33oIfe3, fonbern aud^ ba8 9iationaIges

fü^I unb bie ^ö^ere ©ittlid^feit förberten. SBie fd^on bie 3^urniere bem
3flitt«rtl^um eine anmutl^ige romantifd^e ©eite mitt^eilten, fo gefd^a^ ba8

©leid^e auc^ burd^ bie OrtSwa^I Bei ber 51nlegung ber Burgen. Vlux ouf

ben ©pi^en ber 93erge erBaute man fle, unb wo möglid^ in ben f^önfteit

©egenben. ©emeiniglid^ in wilb er^aBener 5iatur fliegen bie 3:^ürme ber

Sejie fü^n cmt»or, unb bon i^ren 3innen lugte ber 3:^urmwä^ter lufiig in

baö weite Sanb hinein. 3eben 5lnfömmUng melbete ein 9iuf beS «öorneS/



2)te initfvn SScvpUniflfc 2)eutfd)(anbö l>. fc. Slmt^antvi^tÄalfa' 8vicbi-id)H. 205

unb »renn 5l6enbS tjottcnbs ein onbäd^tiget G^orol in baS Xf)al hinunter

brong, unb feine 5lfforbe in ben ge^eimnif tJoUen Sönen ber feierlichen Jtio«

ferglocfen aßmälig erfierben liep, fo erhielt bie ©cene einen ßauin , vctU

äjiv baS @emüt^ ber SKenfd^en mit einem tiefen, fel^nfucfctSUoUen (Sntjücfen

crfüKte. 2>ie romantifd^e @eite beS jRittert^umS mupte afeer aud) in 93e=

gie^ung auf bie ilunfl eine feefonbere SBirfung l^cröorbringen , «eil jle bie

ibeeflere CRic^tung be3 S'Jationalci^arafterS fiärfer anregte, ©olti^eä tiereä^rt^

fld^ fcalb; benn e3 entfprang au8 ber 58Iüt^e be6 ötittertl^umö im f)o^ens

jlaufifd^en 3fitraum bie glüt;enbe, jarle unb gemütl^Sreid^e 2)i^tfnn|1:, beren

SKeifler n?ir unter bem S^Jamen ber „IHinnefonger" i?ere^ren. S^re ^err=

Iid;en Äunfinjerfe faUen ieboc^ etwag f^ater, vci^^alh n?ir jle erfi »eiter

unten augfü^rlid^er fcefpred^en fönnen.

Um baä eigentl^ömliti^e/ unb naci^ einer <Seite fu xtüerauS rei^e 93i(b

ber mittelalterlichen Sfiationaljujiänbe öoHfiänbig gu mad^en, geborte enblid^

flud^ baS fird^Uc^e ^tUn ^inju. ^Religion »ar nad^ ber »or£)errf(^enbett

©emüt^Srid^tung jener 3fit baS oBerfie 93ebürfnip gfifligcr 5Befcn. ©o
lange man nid^t auf bem SBege ber ijorfd^ung in bie ©e^eimniffe ber

©d^5yfung einzubringen öetmag, muf f!d^ baö fü^lenbe «^erj burd^ ben Uer=

trauenSijollen ©lauBeu an eine gütige, leitenbe Drbnung ©rquicfung, irie

ßr^efeung öetfc^afen. JDie Äird^e beS SKittelalterä erfannte bie Sorberung

ber 3fit f«^*^ f^atfftnnig, unb Bered^nete barum atte i^re ©innjirfungen auf

baS ©emüt^. SWit ber fd^on angezeigten Seicrlid^feit beS ©otteSbtenfieS

öerttanb fld^ ba^er nod^ eine SUJenge anberer frommer ©eBräud^e, ü:el(^e ba3

gefü^IüoUe 93oIf jur ^nbadt^t unb 93efd^auung jiimmten. 2)en 5ln6rud^ be§

3^age0 öerfünbete baS melobifd^e ©elaute ber jvii^Ireid^en Jtird^en unb Stlö:

fter, unb tcal^renb eS ^ier jum 3Korgenge6et einlabete, ennecfte bie feiertid^e

5l6enbgIorfe ein ael^müt^igeS ©efü^I, baä bie ©e^nfud^t na^ Otul^e auS*

brüdfte. 2)er fc^auerlid^e ©efang in ben mitternad^tlid^en 93etflunben ber

Älöfier ma^te nod^ liefern ©inbrud, unb im 33ereine aller biefer Seierlic^s

leiten erlangte bie Äird^e atferbingS fafl 5lffmad^t über bie gläubigen SWaffen.

Snbejfen ber ©lauBe war ein^eitlid^: bie S'iation gerfplitterte fld^ nid^t in

teligiöfe ©e!ten ober Parteien, unb l^ierin lag in ^Bejiel^ung auf bie 'StaatSs^

ein^eit ein unfd^ä§6arer 93ortl^eit, ttield^er bie ©efa^ren eine§ ürd^lid^eit

Hebergenjid^tS bebeutenb ermäßigte. ^Ind) nad^ einer anbern Sftid^tung n^irftr

bie SUJad^t ber Oleligion überaus njo^lt^ätig. 2)ie Sage be3 l^origen Sanb*

jjolfS war nämlic^ aud) nac^ bem ^tufblü&en ber ©tabte, tro§ aller STOilbe--

rung, leiber nod^ erbarmungSwürbig. 2)iefen Unglürflid^en Um nun bie

Jj;]^otfad^e ju «Oülfe, bap ber ©laube an bie religiöfen 33erl^eifungen auf»

tid^tig , bemnac^ aud^ trö^enb war. «^atte bod^ ber -§eilanb gerabe ben

33erac^teten unb 93ebrangten auf einflige SSergeltung i^rer :?eiben Hoffnung
gemad^t: l^atte er ja felbfl ba6 SooS ber ©eringfd^ä^ung unb 33erfolgung

ertragen ! 33or feinem 5lltare l^ingebeugt, unb bur^ bie ^eiligen ©ebraud^e

ber Jtird^e in ge^eimni^OoUe ©efü^le i?erfenft, fanb barum mand^er 3Wübe

unb aSefümmerte bie 0lu^e feiner Seele wieber, 6in gebilbetereS SHtalter

fcrbert gegen fiaatUd^e UnterbrücEung mit ^^(i)t wirffamere •Heilmittel, ald
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bie QSertüeifung auf ein anbcreS Seben; atlein im WitUhUtx war bte «§5=

^erfieüung beS Sanböolfe^ eine @ad^e ber Unmöglid^feit , unb eben barunt

i^ ber 3^rofi, weldjen bie 3fieIigion bem ©ebeugten 6racf;te, mit ber größten

2)anf6arfeit anjuerfennen. *2Iucf; aerft^ätig linberten enblic^ bie milben

Oiahiti ber Älojler unb 33if(^5fe manche 9Jot^ ber Unglürfüc^en. 2)er»5lrme

jrar bep^alb nic^t ganj o^ne 3upu(^t: für bie bringenbjien a3ebürfniffe beS

5iugen6licf3 rcenigfienö fanb er im Jtlo^er gemeinigltd^ iRat^ ober «§ülfe.

güd^tig Bleibt eä freiließ, bap 2Äi§6raud; ber firc^lic^en DKac^t unb l^or=

nämli4> Ueberfpannung beifelben bie jur fc^nöben ÖSeOormunbung ber ©eis

fler unfäglic^e Uebel ftiften fonnte; inbeffen fo oft einjelne Sdicljtungen ber

5Irt au(^ ^evöortraten, fo würbe burc^ frafdge ^aifer borfi abtcec^felnb ber

Oieid^Sgewalt wieber baS Uebergemic^t öerfdjafft, wie bie ©efc^ic^te -^ein-

rid^ö V. gejetgt ^at. (Sin gewiffeS ©leic^gewici^n ber @taatSmad^t unb ber

Äirc^engewalt bejianb bal^er atterbingä, unb ba3 war ungemein l^eilfam;

benn wäre Bei bem genieinfumen 3fiingen ber Jlaifer unb ber $abfie nac^

unumfcl^ränfter Oberfeirfc^^aft bem einen ober bem anbern ^\)dl ber blei=

Benbe @ieg jugefaden, fo mufte jebe ©elbfiftanbigfeit unb folgeri^tig ciud)

jebe weitete (Sntnjicf(ungä=5a^igfeit ber QSotfer jerj^ort werben, ßntfc^ieben

wo^tt^atig wiifte bemnac^ bie gegenfeitige 93efd^ranEung ber firci^Iic^en unb
ber fiaatüc^en SJiad^t, Snbeffen wie bem aud^ fei, fo er^ö^te iebenfatlä baS

Jird^lic^e (SIement burci; bie ^racf?t feiner 5eierlid;feiten unb ben ©lanj fei=

ner äßürbeträger bie älJannigfaltigfeit unb bie 5lnmut^ be3 Q3olfSlebenS.

2)a3U fam nun noc!^ bie großartige (gigent^ümlici^feit ber beutf^en

Oteic^SUerfajfung. Ser Jtaifer befc^vänfte feinen ®i^ nic^t auf eine einjigc

<Stabt, fonbern er wählte balb bie eine , balD bie anbere ju feinem 5iufents

l^alt. SBo er aber mit feinem ©efolge von Surften, iHiitern, 33ifc^ofen unb

siebten erfd^ien, ba t:^eilte |!d) bem 33erfe^r fogIei(^ bie gropte :Oebenbig=

feit mit. ©elten öerliep bag Oieic^Soberl^auvt eine ©tabt, o^ne fle irgenb

einer ilafl enthoben, ober i^r eine neue ©erec^tfame ert^eilt ju 'i)AUn : bie 5lns

icefeni^eit be3 ÄaiferS war bal^er für jene ©emeinwefen meijtenS ein 5rfu=

benfefi, baä in ber Erinnerung ber SSeööIfetung lange fortlebte. %nü) bief

^lärfte baS Siationalbanb ungemein, weil bie ^iebe ber 93ürger jur JReid^Ss

ein^eit öerme^rt würbe. ^eußevH nü^Iic^ unb folgenreich war ^ierna^fl

bie (Sinric^^tung, ba^ aiiii) bie großen Oieic^Süetfammhingen balb in biefer,

6alb in jener ©tabt öor flc^ gingen. 5iuf benfelben erfc^ienen auper bem

Äaifer bie meiilen g^ürfien unD 33ifd^5fe beä diei^S mit ja^lrei^em ©e=

folge. 2)aburc^ entfianb nun, felbfl abgefe^en t)on ber 33eförbeiung ber

©ewerbe, ein wirflici^eS JJtationalfefl, ju bem oon na^e unb ferne ^aufenbe

Don Bufc^auern ^eibeifirömten. 5n ber ^t);it gaben auc^ bie (Sigent^üms

lid^feiten be3 Seitaltcrä ben 3^eid^äöerfammlungen bei ben öffentUdjen ^yeiers

lic^Eeiten unb ^lufjügen, fo bamit öerbunben waren, ungemeinen jKeij.

©^on bie Jlleibungen beS SKittelatterS waren nac^ ber ^oefte, welche ba=

mala überhaupt in ttielen ButUnben flcf; auäbrüdte, einne^menb unb ^rad^ts

öoÜ. 3Ba^ren ©efc^macf jeigten inöbefonbre bie 9ftüfiungen ber 3flitter; —
ber blanfe ftvi^lerne *4^anjer, mit (Silber ober ©olb eingelegt, bie fünfllid^en

*
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%xm'- unb 95c{nfc^icneit, fo fd^u^j^enartig on bie ©liebma^en fld^ anfc^Iopen,

bie golbenen ©poren, ber fd;5n geirölbU unb xdci} öergotbete <5elm, ouf

lüeldbcm [(^lanfe Sebetn, blenbenb Jtdf ober in auegcträ^Uet garbenglut,

fid) wiegten, gaben bem SOknne eine unbe[(^reibUd^e *2lnmut^. aOenn nun

ber Äaifer, auä) in ber ^ta^t ber JKüfiung ber erfie Flitter beS Oteic^S,

mit bem ©efolge ber Süijien unb Sroaen cin^erjog, begleitet ton ben

:prangenben a3ifc^öfen unb Olebten, bie öon i^ren 3eltetn ^erab bem ^olU

ben (Segen ertljeitten; fo umflo§ baS ©anjc ein unbefc^reiblid)er ©(anj. 3)tc

afteidbööerfammlung aar §uglei(^ fletS üon einzelnen gropen &efien begleitet,

aeld^c balb ber Jtaifer, balb bie ©tabt öeranjlaltete; unb ba je^t auc^ ber

«ürgeifianb feierliche ^luf^üge :^ielt, fo fc^ien burci^ bie gefeHfc^aftlic^e 33er=

einigung beS ÄaiferS un^ ber Sürfien, ber 0iitter n:ic ber «ifc^öfe, ber

^Bürger unb ber iJanbleute öon ber Sütte unb 2KanntgfaItig!cit ber gro§ar=

tigen SReic^äüerfaffung mit i^rer frut^tbaren OBe^felnjirfung ber öerfc^iebe*

nen ©täube ein bilblid^er 5lbbrucE gegeben ju fein. — SCöaä hingegen ben

l^äuälid^en JJreiä anbetrifft, fo ^errfc^te namentlich in ben aSerfflatten ber

^Bürger :^eiterer ©inn, welcher bie 5trbeit ^äuflg mit ©efang begleitete. 35er

{Rec^tgjufianb blieb ia im ©anjen gefldjert, baS ©etrerbe gab reichen ©e=

gen; ber 33ürger aar barum jufrieben. 93orjöglic^ in biefem ©tanbe ers

][jielt flc^ feufc^e ©itte unb SÄa^igftit. 2)aburc^ aurben greube unb ®c»

ituf jeDo^ fetneäaegS auSgefc^Ioffen : ber ©eaerbämann beging öielme^r

einige Wlal beS Sa^reS geaijfe Sejie, ao er tor greunben unb ©äften fei-

nen ajJol^lflanb mit ©enugt^uung unb SSergnügen jur @fl;au fteUte. 2)ie

SBätte ber ©täbte bleuten ju Spaziergängen : aottte l^ingegen ber &etnb fle

prmen, fo legt« ber 93ürger baä «^anbaerfSjeug bei ©eitc, unb griff ju

^anjer, ^Jicfel^aube unb ©c^aert. 5luc^ folc^er OBec^fel burgerlid^er Qtr=

Beit mit bem Ärieg3gefc^äft, nic^t minber baS anjie^enbe ©c^aufpiel, trenn

bie gebrungenen ©efialten ber fiämmigcn ^anbaerfer jur a>ert:^eibigung

i^rer ©ätte herbeieilten, ^ier aber bie ßünfte gegenfeitig einanber in 2«ut|

unb itapferftit jlc^ ju übertreffen fugten, gvab ben bamatigen ßufiänben

unläugbare OBörbe unb felbfi eine gewijfe romantifc^e Öärbung. 9^immt

man ju aUem bem noü) ba« reiche SSilb ber jReic^äöerfaffung in ben oBen

gefc^ilberten ©injeln^eiten, fo fonnen wir bem SKlttelalter einen getüijfett

poetifc^en afleij unmoglic:^ abfpre^en. 3)unfle ©eiten blieben atlerbingg ge=

nug übrig, gleic^ao^t müjfen wir jener 2t\t bie ßrreic^ung eineö §aar

öer^ältni§mä§igen, boc^ anr£li^en SttetfeS ber ÖiationaU (Sntaicflung un»

ujetgerlic^ jugejie^en. JKögen bie Bujiänbe fpäter immerhin aieber gefun=

!en fein, auc^ baS iJortfc^reiten l^ob feiner Seit Pon bleuem an, unb airb

in feinem jaeiten «Oö^epunft ben Sirecf beS ^iationallebenä no^ in rei^e*

ter SBeife, foaie mit längerer 5)auer burd^jufü^ren iriffen.

OBä^renb bie öffentlichen aSer^ältnijfe 2)eutfc^lanb3 um baa 3a^r 1152

in fo entfc^iebenem ©ebei^en fianben, unb noci^ fcud^tbarer ftc^ ju entaicfeln

^rebten, aar furj Porter in ?5ranfreici) unb Stalien eine groge geiflige 93e=

»egung l^eroorgetreten, aelci^e not^aenbig auc^ auf unfer 33olf jurücfairfen

jnufte, unb ber 3eit überhaupt eine auferorbentlic^c 93ebeutung gab. JDie
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SBifenfc^aften , beren n:ir im gegenirärtigcn 5l6fc^nitt aSflc^tUd^ nod^ itid^t

gebauten, ^atte man nämlid^ feineSöjegS öewal^rloSt, fonbern mit bem

©rfolg ifbaut, trcld^er nad^ bem bamaligen @tanbe bcr menfc^Ii(i^en

gä^igfeiten alS möglid^ fld^ auSicieS, SBaö unter ^arl I. für ©d^ulen

wnb Unterricht Qt\(i}(t)m i\i, ^aUn voix angejeigt. ©eine S'^acfjfolger, Sub=

»ig I., Sot^ar I. unb Stdxl IL fugten Dem gegebenen 93eif:piel gu folgen ; inbejfen

jvif eine flnfenbe <Staate:periobe i^re l^erat^brncfenben einnjirfungen gemeinigs

lid) auf aKe ^euferungen beS 93olföIe6en3 auSbe^nt, ben «Oanbel unb bie

©ercerfte, bie .Runji njie bie SBijfenfd^aft, bie ©efe^getung unb bie @taat5=

tjerfaffung, fo geriet^ Bei bem *Hbne|)men ber Äarolingifc^en Tlonaxä^k au(i)

iaS iri|fenfc^aftli{!^e 5luf{tre6en in'S ©tocfen, unb bie geftifteten Jlloflerfd^Ui

len gingen in 5ran!reid^ entroeber ein, ober bod^ entfd^ieben jurücE. Qlud^

in Stauen i^errfc^te im 9. Sa^r^unbert tiefe Unnjifen^eit unb gänjlic^e Q?er-

jva^rlofung ber Se^ran^atten; bagegen geigte flc^ bie fe^r eigent^ümlici^e

ßrfc^einung, bap ber 33erfatt ber Sßiffenfd^aft feineSnjcgS auf 2)eutfc^Ianb

jld) auSbe^nte. 2)ie Älojierfc^ulen in Sulba unter Otafian, in @t. ®a.Utn

unter 9Jotfer, unb in €fleicl^enau unter ^atto fianben tielme^r fdjon 6alb

naii) i^rer ©rünbung in folgern 5lnfe^en, ba^ ber Qtbel feine ©o^ne bort

Bilben lief. 5m :2aufe ber 3eit singen a6er bie SBirfungen biefer 5ln|ial»

ten immer tceiter unb tiefer, fo ba§ in 2)eutfc^tanb Bei ben ©eifllic^en unb

Bei manchen Qlbalingen no^ im 10. 5al^r]^unbert bie grijpte (S^rerBietung

gegen ttsiffcnfc^aftlid^e ^tuSjeici^nung, fo^in aurt) Bebeutenber QBetteifer in ben

©tubien ^crrfd^te. Sn biefem Seitraum Blühten nun iDottenbS bie ^e'^ran*

fialten ber ©liftc ouf, i>on benen inöBefonbre Utrecht unb Äöln fe^r Be*

ru^mt waren. Unter ben erfien fad^ftfd^en .ffaifern njurbe baS Unterrici^tgs

»efen bagegen nod^ me^r geforbert, unb bal^er fam tS, bap 3)eutf(^Ianb im

10. »ie im 11. Satjr^unbert öiele gelehrte 33ifc!^5fe Befa§. 2)urc^ bie 93ur=

gerfriege unb Jtirc^enfpaltung unter «^einric^ IV. trat l^ingegen im Q(ns

Bau ber SKiffenfd^aften ein ©tiö^anb ein , ber «Ben befwegen jum ^e^iobi-

fc^en Oiürfgang fül^ren mupte. 3)afür ^oBen fld^ bie ÖJilbungSan^alten in

IJranfreici^ unb Stauen, unb im 12. Sal^rl^unbert ereignete jlci^ jug^eid^ eine

Umgefialtung be9 ©lubienwefenS burd^ ^o^e ©c^ulen ober Univerfttaten,

welche in ber ©efd^ic^te ber 9Bifl"enfc^aften eine neue (5^cd^e Begrünbete»

3Blr erflären unS I;ierüBer ettoa^ nä^er.

ßS würbe Bereits gejeigt, baf ba8 ©ebei^en ber ©tabte wegen ber

Teid^en ©infünfte, bie fle bem ©c^u^^errn Brad^ten, im Sntereffe ber .Könige

»ie ber Sürjlen lag. fJlaii) ber (Erfahrung erlangten jebod^ biejenigen Bür=

gerlici^en ©emeinwefen bie grofte ^lütl^e unb 3Bo^I^aBen^eit, welci^e ber

©i^ einer Berühmten ^o^en ©d&ule waren; benn nadj ben ©itten be3 SRit»

telatterä jlrömtcn in fold^en ©täbten reiche Sünglinge au3 allen ^^eiten

(SuropaS jufammen. ^an wetteiferte ba^er gegenfeitig in ber ©rünbung

Jjon Uniöerfitäten ; aBer jur 2)urd^fü^rung beS 3n?ecfe3 mußten nad^ bem

©eijle ber ßiit fe^r feltfame SRittel geBrauc^t .werben. 3)er eigentf)ümlic!^e

(S^arafterjug beS SDiittelatterS war nämlic^ baS ^riuilegien^ ober 95orred^t«:

»efen, weil wegen beS ^errfrf;enben ©riinbfa^eä, baf ade! öerBoten fei, wae
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nid^t auäbrücflid^ erlaufet trerbe, fein Sraetfeljtrelg unb fetnerlet 5lnj!alt

auffornmen fonnten , aenn fie nid^t burct) 33oxxt(i)t( öor anbern feegünjligt

»urben. Um bemnad^ eine feerüi^mte l^o^e ©d^ule ju grünten, vcoÜH man
efeenfaßS baS ^Jrifilegienni'efen alö SKittel jum Bn^erf feenü^en, fo^in bie

fremben ©mbirenbcn baburcf) anlorfen, ba^ man tl^nen tor ben Qtnge^origen

ber @tabt entfc^eibenbe 33orrec^te einräumte. 5il0 nun bie erfien ißerfud^c

tcirflicf) üon ©rfolg feegleitet waren, fo entflanb ein iced^felfeitigfr unb l^ort*

näcfiger ^Cßetteifer, burd^ feltfame 3iorrerf>te ber afabemi[ci)en Bürger einer

Uniöerfitäi ^ox ber anbern einen großem 93efuc(} ju öerfc^affen. 2)er eigen=

t^ümlicftfeit wegen nooÜm wir nur einige ber 35orrec(ite aufjäl^Ien, xtddtjc

j. 93. bie ©tubirenben im 12. 5al^r^unbert ju ^Bologna genoffen. „3ebe

SGBo^nung be§ <5tubenten ifi l^eilig, unb fann wäl^renb ber 2)Jiet:^5eit nid^t

Derfauft werben; feei einem Q^erferecfien gegen afabemifd^e Bürger ^at bie

Blofe 5tngafee beö 93er(e§ten sjoUe ©eweiöfraft wieber benjenigen, weld^er

ber ^^üt feefd;ulbigt wirb, wenn bie 9ieblirfifeit ber ^efd^ulbigung t)on bem
2lnfläger unb ber gute ileumunb beä lefetern t>on jwei :2anbäleuten feefc^n:o=

ren wirb; 93erträge unb Ie|twiüige 33erorbnungen ber ©tubenten !^afeen

auc6 o^ne bie ?5'ormlirf)Eeiten ©ültigfeit, welcfie feei folc^en Otert^tSgefc^äften

Uon ben ^inwo^nern ber «Stabt feefulgt werben müjfen, u. f. w." 2)urcf;

biefe unb öiele anbere SSorrect^te jeicl^nete man alfo bie afabemifd;en 93üra

ger tor ben (8'tabtern au8, unb am (Snbe fam e3 fogar bal^in, baf er^ere

einen eigenen «Staat im ©^taate feilbeten. QuQUid) würben bie Se^rer axi

ben Unioerfitäten mit großen S^rentjorjügen üerfe^en unb mit reicliem @in=

lommen auggefiattet, um fle an eine ^ol?e ®c()ule ju jiei^en ober ju fejfeln.

JDurd) aßeS tief gelang e3 im 12. Sal^r^unbert bornamlicf) Sranfreicf; unb
Stallen, Uniöerfttaten fon euro^älfct)em 0tuf ju grünben. 3ene beS jweiten

SJanbeS cntflanben in Bologna unb ©alerno, unb jene be3 erflern in ^Jas

vis, Sei ber 8e-^ranjiatt in ^^ariä ragte nun ein ©eifl unb 33erebtfamfeit ein

SRann öor aßen üfertgen ^eröor, 5Ifealarb, feerü^mt burc^ feine gelehrte

Sauffea^n, wie burcf; fein fpätereS unglüdlicfje3 (sd;icffal. Sm 12. Sa^r*

l^unbert würbe bie ©efd^idlict^feit fe^r l^ocf; gefc^ä^t, mittelfl münblicfjer unb

öffentlicfier 9lebe feeprittcne <So§e jlegreicti ju öert^eibigen, ober fee^au)3tete

in gleicher 5lrt ^u wiberlegen. 933er in biefen 9lebeüfeungen ober 2)i3^uta=

tionen ben ©ieg gewann, erlangte ben größten Otu^m. *4lfealarb geigte fl(^

afeer fealb als 9)?eifier folcfeer Äunfl, unb nad}bem er bie angefe^enfien

SD^anner üfeerwunben ^atte, flieg fein Sfiu^m fo ^od^, wie er feiten einem

! SKenfd^en gu 3;^eil würbe. 2Bo er ba^er lehrte, ba firömten SBipfeegierigc

aus atten ;L*änbern @uropaS l^erfeei: feefanb er fl(^ in 5|]ariS, fo war bie

bortige ^o^e ©d^ule bie feefuc(;tejle öon atten : ging er on einen anbern Ort,

fo folgten i^m bie Bu^örer, unb als er fpater nac^ erlittener fd^redlic^er

93erjiümmlung in eine cinfame 3Bilbnif ftd) jurüdfjog, fo öerfammelten ficf;

aud; ^ier bie ©c^üler um ben gefeierten Se^rer. 2)ie ^tuSjeidtjnung QtfeälarbS

feefianb jwar mei^r in ber Äunfl ber 2)ialeftif ober (Spi^ftnbigfeit, olS

eigentlicher SBeiSl^eit; ba er iebod) aud) ber firc^lid;en ®ele^rfam!eit flcft

wibmete unb felb|i auf blefe feine Äunfi anwenbete, fo mu§te gleidjwo^I

SDirt^'« ®ef(^. ». Deutft^en. II. 14
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manche 2(f)n bcr Jlird^e ^tretfel^aft, ober irenigjienä in einem anbern ^i(i)U

erfc^einen. 2)urdß bic Untevfucfiung aurbe natüilirf) aurf; bie jjorfdiung on=

geregt, unb 5lBaIarb jiiftete bal^er jebenfaHS baS @ute, baf eine geizigere

aSe^anblung ber :^riefleriic()en ©elel^rfamteit eingeleitet njarb. Unter ben

3u'^örern 5lMIarb8 fanb jlc^ ein au3gejei(!^neter SWann, ^IrnoltJ von 3xt&~

da^ ouf njelcf;en bie 3Sortrage beS berühmten Se^rerS, unb inSfcefonbere

bellen fü^ne t^eotogifd^en ©a|e ben gröften ©inbrucE marf^ten. *4rnoIb

öerbanb mit ©d^arfflnn ein tiefeS, feurige« ©ernüt^, unb bei biefen (gigen*

fcf^aften aar eS i^m 6ei bem 33etrie6 ber jffiiffenfc^aften nid^t um blofe

^cfjuljwecfe ju t^un, fonbern er firebte mäj einem l^ö^ern (Erfolg, b. 1). er

tttoUte bie (Srgebnife ber 5orfcl;ung auf boS Seben anmenben unb baburcf)

ouf atte Sufiänbe ber 93ölfer öerebelnb einairfen. 9^od) bem ®ei|le ber

3eit erwartete ber 3fieformator oon einer JlirrfjenOerbejferung bie günfiigflcrt

(Sinjlüffe auf baS öffentlirf^e 500^1: mit großem S'Jarf^brurf lehrte er ba^er

6ci feiner 0lü(ffe^r nacf) 3talien bie ^iot^reenbigfeit einer burd^greifen=

ben ürc^Iic^en 9teform. 5lrnolb öon 33reäfia ernannte fe^r ri^tig, ba^ bie

@eifi(id)en burd; übermäßigen dieid^t^um unb noci^ me^r bur^ Qlnmaßung

^aatlid^er SWacf;t eine fci^iefe (Stellung erhielten, welche ber Dtetigion fetbfl

gum (Sd^aben gereichte. Um bemnacf; baS Uebel an ber Sßur^el ju greifen/

fo erflarte er offentlid^ : „nac^ ben ©eboten bfr ^eiligen ©clirift fotten bie

5ßriejier mit mäfigem Sinfommen ffcß begnügen, unb bie Sifd^öfe öornäms

Inf) ber 9legalien ober ber njeltlid^en Sürfienmac^t fid^ enthalten, ba biefc

nur bem Äaifer gebühre." 51(3 bie fü^nen «S'äee nun öoUenbS mit 2ßarme

üert^eibigt njurben, fo mact;ten fle nic^t nur großes 5luffe^en, fonbern bie

öffentliche SKeinung erflarte fld^ aud; balb entfc^ieben für ben Oteformator.

3Wit biefer 33eaiegung famen nun Umfiänbe in QSerbinbung, aeld^e i^r

eine nod^ größere 2Bid;tigfeit ert^eilten. 2)er auffirebenbe ®eifl ber 35ürs

ger in ben iStabten l^atte flc^ namlid; feineäwegS auf 3)eutfd)(anb befc^ranft:

auc^ in anbern Hnbern war er öielme^r ^eroorgetreten , unb ^ier fogor

noii) weit nad^brücElic^er, als in unfcrm ^eid), 3)te (S'täbte in Stallen in8=

befonbrc jeigten im 12. 3a!^rl^unbert aa'^ren re)5ublifanifd;en ©emeinflntt

unb ben entfc^lojfenen QBiUen, ben jurücfgefe^ten bürgern bie 3fled;t8gleic^s

l^eit mit bem 5lbel um ieben 5}3rei0 ju erringen. SBaS aber biefe Sdiditung

befonberS auSgeidjnete unb ungemein bebeutenb mad^te, baS »or bie Älars

l^eit, mit njeld^er bie 33ürger i^ren ßreecE unb bie sröittel ju feiner 5)ur^s

fü^rung auffaßten. 2)ie benfroürbige Semegung war barum feine l?ernjors

rene ©ä^rung, weld^e öon Sufätten be^errfd^t wirb, fonbern ein burd)bad^i

ter ^Jlan unter Leitung berufener (Sinftd^t. 2)ieß irar öornämlid^ in ber

Sombarbei ber ijatt, baS fü^ne ^lufflreben ber (^tabte barum ber 33frbote

einer unauf^altfamen fiaatli^en Oleformation. %vi(i) in 0lom fanben äl^n«

lid^e 93e^rebungen Eingang. 5118 bie 9led;)t8gleic^:^eit ber Bürger überall

geforbert njurbe, fo taud^tcn an bem ©i^e beS Äird;enoberl^au^tS ^rinne«

rungen an bie el^emalige ©röße ber ©tabt unter ber ^errfdjjaft re^jublifas

nifd^er ^ugenb auf: eine glü^enbe @'e^nfud&t nac^ ©rünbung gleid^er Bu*
flönbe ernjad^te in ben meiften Samilienfreifen, unb laut forberte man bie
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SSiebcr^erfieKung tra'^rer reiJuBIifanifd^er Srei^eit. «^iet mag bie ©äl^tung

atterbingä unflar unb burcf; (Sinmifd^ung fd^irärmerifcf^er ©efü^Ie uii:^)vaftifc^

getcefen fein; üon folgen aar fle inbefl"en gleid^iro^l atsBalb Begleitet. 3)er

gefc^ilberten Haatlicf;en Oiiditung ber 9l5mer mußten nämlicfi bie Seigren

-^rnoIbS tjon 93reäcia ü6er Unreci^tmäpigfeit einer 6ifc(;5flic^en "Staats geaalt

natürlich fe'^r ju «Statten fommen, ireil bie poUtij(i)e OBeri^o^eit beS rßmis

fc^en 33if(i^ofS im Jtird^enfiaate ber @r^e6ung 3fiomä gur 0ie)3u6Iif fiörenb

in ben 9Beg trat. ®ep^aI6 würben bie ^e^ren ^-Jlrnolbä nid^t nur mit

®ifer ergriffen, fonbern aud^ fogleic!^ angeaenbet, tnbem man jur oBerflen

Leitung atter @taat0gefc^äfte in 0iom einen @enat eraäi^Ite, unb ben 5Pa6fl

auf SSegnügfamfeit mit ber Jtird^engeaalt üeraieö. (SS aar 3nnocenj IL,
vod<i)tx bamalS bie ofcerfic ^JJrieflerirürbe einnal^m; allein oSfd^on ber ^ci*

lige 3Sater bem beginnen ber 9iömer auä allen Gräften fld^ aiberfe^te, fo

i?ermo*te er eS bo(^ nid^t §u l^inbern, aeil ber ^bel ber Steuerung ^dj an=

gef(^Ioffen ^attc. 3)ie§ gefd^al^ atterbingS nur aegen ber «§opung, jum
iSBefll ber aeltlid^en ©üter ju gelangen, aelc^e nac^ ben iJe^ren 5lrnoIbS

ier ©eifilic^feit entzogen aerben foüten; inbeffen ber 5}3a6fi l^atte 6ei ber

3Serbinbung beä 5lbelS mit ben iBürgern bodt^ feine SKad^t, ber eingeleiteten

@taatSreform mit ben Sßaffen aBiber|tanb §u leiflen. Snnocenj II. aar
«nblid^ mitten in ber ©ä^rung öerfd^ieben, unb alS nad^ ben !urjen Otc«

gierungen ßöIefiinS IL unb SuciuS II. ber ^JJabfl (Sugen III. ben apos

^oltfc^en (Stu^[ fcefiieg, fo ^atte fld^ bie 93eaegung nid^t gelegt, öiet*

me^r alfo geweigert, ba§ ber ^eilige 3Jater au8 0tom entaeic^en mufte.

Sfian f^jrad^ in biefer ©tabt je^t immer begeiflerter ton ber SiüdU^x jur

alten repuSIifanifd^en @rö§e, unb ba burd^ bie Entfernung beä ^Jafe^eS baS

tiäd^fie -^inbernif ber neuen (Staatäform befeitiget aar, fo badete man bar=

an, ber üerjüngten 3fie^u6Uf aud^ bauer^afte ©runblagen ju geben. @3
i^ geaö^nlid^, ba§ 6ei bem erften -^eroortreten ber 5rei^eitS=3been bie üers

irouenSüotten SDJajfen i^re Qtugen auf einen Jlonig ober Surften richten,

iinb bie «Hoffnung ^egen: biefer möge fld^ an bie <Spii^( ber geifiigen ®es

»egung fieUen, unb biefelbe in feinem eigenen, aie im 3nterejfe beS SßoU

ffg erfprie^Iid^ burd^fü^ren. 5luc& in 9lom gefdja^ foId^eS, unb man erfor

Äaifer ^onrab, ben «§o|)enflaufen. «Sofort aarb ein ©c^reifteti

an baS 3(ieid^äo6er^au)3t ber 2)eutfd^en abgefenbet unb borin mit Sßärmc
bie Sitte auggefproc^en : ber .^aifer möge mit ben mittlem «Stäuben aiber

bie Uebergriffe ber Surften fld^ öerSinben, feinen @i§ in üiom nehmen unb
nad^ (Snt^ebung ber Äirc^e öon atter Staatsmacht Italien unb baö beutfd^e

0leid& mit ffiiirbe unb S'ia^brud be^errfd)en *). JDie 5bee aar natürlid^

auSfd^aeifenb, aeil fle ba3 nationale ^rinjip öerle^te; ob aber Äonrab IIL

«) ^ai Sdfcreiben tft in bet ©dbrift Dtto'S tjon SJteifingm übet bie Ül)attn ^tiebrid^« I,,

SSutJ) I, ^Quptft. 28 (ürstisius Tom. unus pag. «2 et 423) Wottli* eingetücft. (S6 fptecfien ftd(>

totin burctgfftfnb« bie ©runbfd^e Krnolbl »on aSreficia avi , baß bem 9)abft unb ben SBif*öfen
We rceltlidbe SWodjt ju (Sunften bei Äaiferö enfjogen rcetben foU. enblK^j l)eift ei -. nt breviter
ac succincte loquamur, potenter in urbe, quae capnt mnndi est, nt optamas, habitare , toti Ita-
Hat ac regno Teutonico, omni clericorum remoto obstaculo, UberiuB et melius, quam omnes
feie antecessores restri, dominari ralebitis.

14*
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f!e be^tregen tjeraatf, mochten wir gerabe nid^t iel^au^jten. ^Dagegen ifl c3

rid^tig, ba|? ber beutfdfje Jtönig ben Einträgen ber Otömer feine &oIge Qob,

oBglei^ biefelSen öfter tcieber^olt unb ouc^ Sjon grofen 93erf^red^ungen

untcrfiü^t würben. 3)ur^ ben jtceiten Äreujjug tarn bie ©a^e etwaä in

SJergejfeni^eit : jugUid^ befefligte fl<ä^ ber *Pab|l aieber einigermaßen; aÄein

bie SDeen fel6jl erftatten nic^t, unb fle waren barum nod) fe^r lebhaft t)or=

|)anben, als griebri^ I. jur 0tei(^ägewalt erhoben würbe. SBic ungemeitt

bebeutenb alfo bie ßüt war, in welctjer ber gweite ^ol^enfiaufe fein wic^ti»

geg 51mt antrat, ergiebt ^üj auS ber gefammten bisherigen ©ntwicflung

eben fo befiimmt, als flar. ©owie baS 93ürgert^um in 35eutfC^lanb jld^

entwirfelte, nal^men nic^t nur ^anbel unb ©ewerbe einen l^o^ern 5tuff^wung,.

fonbern felbfl Äunfl unb 3Bijfenfc!^aft : bie ro^e ©flaüerei üerfctjwanb ent=

Weber ganj ober ermaßigte flrf>, unb l^ierburd^ würben bie Sitten menf(^=

U(^er: bie 0iationaImac^t felbfl warb enblid^ bebeutenb öerfiärft, weil bie

Sflei^Sgewalt in ber Unterfiü^ung ber ©tabte ein erhebliches ©egengewic^t

gegen bie Qlufle'^nung ber gürfien fanb. Kräftigung beS bürgerlicf;en (Ele-

ments war ba'^er eineS ber oberjien Snterejfen ber gefammten Station, unb

ba ber 5lbel wiber bie fieigenbe SD^ac^t ber ©tabte (hm fo neibifd), als

eiferfüd^tig f!(^ i^eigte, fo mußte ber itaifer ein waci^fameS Qluge auf bie

Uebergriffe ber 93et)orre(^teten ^aben. 3a er foßtc in feinem wie beS 3teic!^S

Sntereffe fogar nod^ einen ©(i^ritt weiter get)en. 2)ie ©ürger waren, tro^

oKer ierbejferungen i^rer flaatSrec^tUc^en ©tettung, gIei(!^wo^l noc^ ju fe^r

jurücfgefe^t, wa^renb bie ^ürflen burc^ bie aHmalige ^luSbilbung ber

Sanbeä^o^eit il^re ^Kac^töollfommen^eit wefentlic^ er^o^t l^atten. SKaS betr

l^o^e 5lbel gewann, warb ber O^eic^Sgewalt entjogen; le^tere mußte baruot

wieber üerfiärft werben, unb baS SKittel baju lag ausfd^ließenb in ber

93eförberung beS ©taütewefenS. @rfa^rung unb ©efc^ici^te Ratten atteS bieß

auf baS befümmtejie gelehrt unb eben beß^alb einem ipatriotifdfjen Äaifer

bie ^olitif, welci^e er wählen mußte, ungemein beutli^ üorgefd^rieben. 5115

^einrid^ V. burcf; feine »^errfc^fu<^t jur 33erbinbung mit ben S'ürjlen gegen

©tobte unb Sdeic^Sober^au^t fld^ herleiten ließ, fo erl^ö^te fein unöeräei^Ii*

(i)n %t^Ux bie 2Rad^t beS ^o^en 5tbel3 in ber SBeife, baß äße fpätern 5lns

jlrengungen jur iträftigung ber 0leid^8gewalt bie Ie|tere nie wieber auf bie

Vorige ^o^e ju lieben öermo(^ten. „Sßo^I möge flö^ ba^er jeber folgenbe

Jlaifer öor einem Be^tt'ürfniß mit bem 33ürgert^um lauten, weil barauS

9lad^t^eile für bie S^ationalein^eit entfpringen, beren folgen aud^ burd^ eine

üiMf(f)t jur weifern ©taatsfunfl niemals ganj wieber öerwifd^t werben:

tonnen." ©o fd^ien ^einri^ V. nod^ auS bem @rabe ju fpred^en, un'o

baburd^ bie ganje Sufunft 2)eutfcf)lanbS anjubeuten.

grnfllid^ unb feierlid^ war fold^e SKa^nung ! 5luf ber SJec^felwir»

tung unb bem billigen ©leid^gewid^t ber 9leid>8gewalt, ber Sürflen, ber

0litterfd^aft unb ber ©täbte beruhte bie innere SBo^lfa^rt unb bie äußere^

STOad^t ber 9'iation. 93el bem gegenfeitigen ©treben ber öier 0leid^Sele*

mente ttad^ 5lufred^ter^altung unb weiterer (SntwicElung i^rer SWad^t waren

nun bie 0leid^3gewalt unb bie ©tabte natürliche 33unbeSgenoffen. Snbejfcm
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bet Äaifer inu§te jletg ein 51baltng fein, unb ein fo^er 5egt immet, tco

nirfit ^a§, boc^ einen genjiffen SBibernjitten gegen baä 33ürgcrt:^um. 33a=

ierlanbälieBe mu^te bem Äaifer barum ben entfd^Iofenen Sizilien einfiöpen,

feine 5I6nfigung gegen bie 93ürger ju überreinben, unb nie §u bem unnas

iürlic^en 95ünbni^ mit ben Surfen, nie ju Seinbfeligfeiten gegen bie ©täbte

jld^ üerieiten ju laffen. ^i)at ein Äaifer baS @egent!^eil in ber v^offnung,

-Tta^ ber 93ettialtigung beS [elbfifianbigen ©inneS ber 93ürger auc^ feine

©enoffen ber Soatition ober beS unnatürlid^en 93unbeS , b. ^. bie Surften,

atnter feine «^errfd^aft ju Beugen, fo öerlor, njie bie ©efdjid^te «^einridjS V,
ernpiefen f)at, immer ber Jtaifer baS @piel, unb atter ^oti1)eH blieb ben

S'ürften. ®ing ber 2Jii§griff beS 3(leic!^9ober^aupt8 hingegen fo ttieit, baf

5)ie ©täbte an ii^rer :8eben8fraft, ber bürgerlid^en Srei^eit, felfep angeg^riffen,

alfo bie ebelfien Jteime i^rer (5ntiri(flung gefnicEt njürben, fo mu^te naü}

ien gemachten ßrfal^rungen auf ba3 33erfiimmcrn unb @infen ber ©täbtc

iOugenblirflic^ ber 3JerfaÜ ber 9iei(f)SgeaaIt folgen, unb 2)eutfdjlanb in einen

4inorganif(i)cn unb fraftlofen ^^aufen mehrerer fürfilid^er SRonard^ten jer»

fti^etten. 2)a8 lehrte bie ©cfc^ic^te Sriebri^ bem ©rfien, au3 bem ©efdjlecl^te

ier «öo^enfiaufen, Bei bem 3lntritt feineS falferlic^en Qlmteä. 9BeiI nun
burc^ bie QtuSSilbung ber :&anbeS^o^eit fd^on ein Bebenflic^er Schritt gur

*Uufiöfung ber jRei^Sein^eit gefd^e^en war, fo mufte Sriebrid^ I., um ba8

5Serfaumte lieber gut ju macfjen, mit S^ad^brudE auf Jträftigung ber ©tabtc

J^inroirfen. einer folcfjen *l}olitif war jebod^ bie ßixt ungemein günflig;

benn in Stallen ^atte fld^ ber 93ürgergeifl entfd^ieben gelloben, unb bie «>etfe

.Leitung beffelBen mufte mit großer ^aii}t auf 3)eutfd)tanb jurüdwirfen,

JDie 3;^atfac^en »erben unS Belehren, ob Sriebrid^ I. bie 2lufgaBen, meldte

i^m bie Oefc^id^te fo flar üorgejeid^net ^atte, §u erfennen unb ju löfen

Derjlanb *).

Sed)6te0 j^auptpA.

(grPfö Auftreten £xu'bxid)& I. StaatgiDerfal^ren in ieutfri)lanir.

Hömerjug.

(SSom Sal&re li52 hli 1I55.)

5lf6 Äonrab IlL öetfd^ieben njar, fanb feinem SBunfd^e gemafi bie

Ht'^ebung feineS ^leffen Sriebrid^ö jum Slcid^e auf einer Surfenterfammlung

») Um SDJtJeerftä'nbniffen üor^ubeugen, rooUen tt)it om ©d&tuffe btefeß ^auptftüdfg no* barauf
OuftttfrEfam tnatfcfn, ba§ bie SSemertung oben ©. 201: "Äöln , fafl in ber fOTitfe beS ©tromS,"
natürlid) auf bie (S*ifff'il)rt fich bejie^it, reo fie im aTJiUelaUet auf bero ffil)«\n am belebtelten
toax, ndrnii^) jtttfiten ©trapbutfl unb bem SWeeT.
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gu Sranffurt fd^on im SKärj 1152 ^att •). @in ®efd^t*tfd^rei6er öet-

fl^ert, ba§ [oldEje ©taats^anblung mel^r burd^ feie SUerfügung beS vorigen

Äaifcrä, als burd^ bte SBa^I ber Sütfien gefc6ft)ett fei^); inbefcn fo ge=

ttji^ aud^ Jtontab IH. auf bte (Srnenmtng feineS 0iad^folger8 (Sinfluf au0s

Ü6te, fo irärc eS bennoc^ irrig, bie SJHttrirfung ber Sürfien in ßrveiitl ju

gießen. Otto ton zJreiflngen, ein na^er SIutSi.^erreanbter ber «^o^enftaufen,

juagte nid|t einmal, ein (?tbredff feineS ^aufeä auf bie Ärone in Qlnfprud^

ju nehmen , fonbern Bemerfte auSbrücfUd^ , baf bie Äaifernjürbc nic^t bur4

bie 5l6fiammung öom legten Oleic^SoSer^au^t, öielme^r auSfc^Uefenb burc^

bie 3I>a^I ber Surften erworben werben fönne ^). STOan Bemerfte nämlid^

Je^t fd^on eine grofe 3}eränberung ber flaatSred^tlid^en ©runbfäge über bie

33efugnif gur SBaf'f. 3n bem oben angefül^rten ®efe|e, ael^eS bei ber

(Ernennung SRuboIp^S J?on ©d^iraben erlaffen würbe, ^iep eä auSbrütflid^,

baf bie aßa^I beS ÄönigS bem 35oIfe sujie^e, je|t legen bie ©efd^id^tfc^rei^

ber fold^e ©eredfjtfame hingegen auäfdjiiegenb benSütfien bei*). (Sä ftnben fld^

fogar 5lnjeigen , ta^ bie (Sr^ebung 5riebri(^3 1. nur burc^ fed^3 ober ad^t

(Stjbeamte beS 9leic^§ gefc^e^^en iji. Otto öon Sreiflngen melbet atterbingS,

baf bie 9Ba^t in ^ilnwefen^eit atter iJürjien t>on 3)eutfd^(anb unb fogar

einiger 5lbalinge öon Italien öor jlc^ gegangen fei; allein baS wiberfprid^t

ben bemerften ^Änjeigen feineSwegS, bo eS früher fd^on gewö^ntid^ war, bie

9Ba^I in einem engern 5tugfcf)u§ be3 l^o^en 5ibel8 üorjune^men unb baS

©rgebnif fobann einer gröpern 33erfammlung ebler »Ferren jur SSeftätigunj

Uorjulegen. SegtereS war jebod^ eine bIo§e j^ormlid^ feit, weld^e im i?orlie=

genben ^atl um fo weniger t>on Q3ebeutung fein fonnte, al8 öon iJriebric^ K
wirftid^ fc^on llrEunben öori^anben ftnb , wo einigen Sürfien ber 0Jame

Elector (5Bä^fer) beigelegt wirb, ben bie ß^urfürfien immer fül^rten. Ob*
gleich bie Ernennung 5riebricf>3 I. nur Don einigen ^Kännern beS ^o^cti

5lbel8 ausging, fo war fle bod(j einl^eHtg unb würbe eben fo einmüt^ig öon

ber gefammten DUtion gutgeheißen. 5ilä ©runb biefer (Sinflimmigfeit giebt:

Otto t^on Sreiflngen ben Umjlanb an, bap ber (Srforne öom l^o^enflaufifd^en

unb welfifc^en ^aufe jugleidt) abftamme, unb bal^er baju geeignet fei, ben

ärgerlichen Btc'ft jwifd^cn ben ©ibeUinen (Sßaiblingern) unb ben ©uelpl^en

(SGBelfen) enblid^ bleibenb §u t>erfö^nen ^). 5)ie fSlütUx griebrid^ä I. ivat

ins SlucUen bientcn aud& füt ba§ fleflento artige ^aupffiücf: Chronicon AbbatisUrspergen-
sis , Chronicon Luneburgicam , Chronica Itegia S. Pantaleonis , alööann Annales Bosoyienses,
unb üorne^mlicf) Ottonis, Frisingen!<is Episcopi de gestis Friderici I. libri duo, fotnie bic Sort:^

fe|ung : Radevici Frisingensis Canonici de rebus gestis Friderici I. continuatae ad Ottonem hi-

storiae libri duo. (Urstisius 1. c. pag. 475 — 557.) 2)ie @ebt*te ®iintt)eti : Gontheri Poetae
clarissimi Ligurinus , sive de rebus gestis Friderici 1. Libri X (Reuber I. c. pag. 416 — 734),
tDurben vergiicben, tt>enn fie gteid; für eiflcnt(i*e Huelle ntd)t gelten tonnen.

*) Abbas ürsperg. Fridericus hujus nominis primus regnum accepit, magis ex delegatione
patrui Kui, qnam ex electione Principum.

') De gestis Frider. I. Lib. II, cap. I: Nam id juris Romani imperii apex ridelicet non per
sanguinis propag<neai descendere, sed per principum etectionem reges creare , sibi tanquam
ex singulari vindicat praerogativa.

') Annales Bosovienses ad annum 1152: Dux Fridericus media Quadragesima, Principum
assensu, Rex eligitur. Tlan fet)e au<b Abbas ürspergens. Chronic, {^tnmetfung 2j unb Otto
Frising OUnm. 3).

*; Dtto üon Steiftngen fügt bief auibrücf ttdb : Gest. Lib. II, cap. 2. Principes ergo non so-
lam industriam ac rirtutem jam saepe dicti juvenis, sed etiam boc quod utriusque sanguinis
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natnlid^ eine ©d^itefler beS ^erjOijS ^^einrid^ öon 33aiern, unb e6en bcp^alB

l^otte fld^ ber genannte »^o^enfiaufe aucJ^ fd^on einmal tjermittelnb jtrifdien

feinen D^eim Äonrab itnb ben 'derjog 2ßelf gejiettt. Unter folc^en Um=
•pänben rtcix eä bentnad^ nid;t bie 5^er[önlici)feit beS neuen ÄaiferS, »el^e

iie 2Ba|l entfd^ieb, fonbern nur eine Sufafligfeit. ®Ieid^aot)I fiemerft man
Bei ben ©efd^id^tfrf^reiSern jener 3eit im QSer^ältniffe ju i^jren Urt^eilen über

frühere Jtönige fogleid^ eine auffatlenbe 3?eränberung, wenn fle jum Oiegie»

rungä='antritt i^riebrid^g I. fommen. @8 war fe^r gewö^nlidt», baf fle ben

gehonten >§au^.ttern ^o1)lnoUtn unb ^JJadjftc^t enniefen: aud^ Äonrab bem

JDritten, ja felfejl bem fd^iväc^ern :2ot^ar IL geben fte gvopeä Öob; inbefen

ungleic!^ warmer wirb i^re ©prac^e bei ber ©d^ilberung ber QSorjüge Stai-

fer 5riebrid^§ I. ®er jweite >§o^enfiaufe war fc^on öon Seibeägefialt ein

au8gejeict>neter 3)?ann; über bie mittlere Orofe ^inauSragenb unb öon an-

mut^igem, fcl^Ianfem 93au, öerbanb er mit |iar!er 5KuSfeIfraft bod^ :eeicf>tig=

feit unb QJnfianb in ber 93ewegung, fo ba^ feine Haltung äu^erji einne^«

menb erfc^ien «). Seine ®eflc^t3farbe war jart, bod^ frifd^, baS v^aar §wor

etwae ju blonb, fo baf eS inS iRiJt^Iic^c fpielte unb i^m ben 93einamen

bc3 0tot^bartS gab; aber bie blenbenb weife >&aut unb baS blaue, bli^enbe

5tuge gaben bem *JlntIi^ fowo^I ©c^önl^eit al3 9Bürbe, 5ltte biefe (Sigen=

fd^aften jaf)ten bie ^^nnalificn mit großem @ifer auf, unb ge^en felbft bei

ber aSefdjreibung ber i^eibeSgefialt fo fe^r in3 ©injelne, baf man :^ieraue

f^ou fle^t, welc{;e8 5lnfe^en griebrid^ I. in ber offentIid(?en SOieinung geno^ 0»

fflod) weit l^ö^ereS SJob ert^eilen bie alten S^roniflen hingegen ben geijiigen

Einlagen unb ben 3;^aten be3 ^o^enfiaufen; inbejfen in biefer QSejie^ung

|lat ber unbefangene @efc^ir()tfd^reiber ber neuern Seit auS üielfad^en ®rün=

ben grofe QSorftc^t ju beobachten. Suöorberji ifi bei ber ^Prüfung ber

Cluetten eine Ü^atfaöje wo^I ju berücEflclnigen : ber (Sinfluf nämlid^, wel=

d^en Sriebric^ I. felbjl auf bie ©efc^ic^tfc^reibung feiner Seit ausübte. 3)er

genannte Äaifer war nid(;t blofi fio!^, fonbern aud^ eitel, unb jwar in fo

|o^em ©rabe, bap er, um nicfjt eigen fiarfern 5luSbru^ ju wählen, bie

JBefc^eiben^eit fe^r anjlöfig i?erle|te.' 9?ä(f)ft maaflofer ^ervf(^fucf;t üon

einem frampf^aften S^rgeij gequält, fannte er feinen ^ö^ern SBunfc^, als

fllänjenb in ber ©efd^id^te ju erfc^einen. @r wollte aber felbfl nod^ feine

aSer^errlic^ung geniefen, unb wünfc6te borum, baf feine 3;f)aten nocf) Ui

Sebseiten befd;rieben würben. 5n ber SBa^l ber «Kittel fogar bei einem fa

jarten ©egenjlanb wenig ^eifel, füllte er fein inneres Sßiberfireben, jur

SBerabfaffung ber «efc^reibung felbjl 5luftrag ju geben; ja er mut^ete bem

JBifd^of yon greifingen, ben er ju feinem ®efd)id|tfd^reiber ouSgewa^lt ^^attei

fogar auSbrücflic^ gu, bie 3;^aten moglid^fl auJjufd^mücfen, ju öergröfern^

(GibeUinonim et Guelphorum) consor« , tanquam angularis lapis , utrornmque horum parietum

dissentiam unire posset, considerantes, caput regni eura constituere adjudicaveront.
«) Räumer ftbreibt griebri* bem Srilen nur mittlere ®rö§e ju; SHabeuicuö fagt lebo* au6s

brücflid), ba§ berfelbe jroar Heiner ali bie Id'ngften süld'nner, bod) ßtöfer a\i i'ene üon mittlerer

^Öf)e roar: Lib. II, cap. 76: statura longissimis brevior, procerior eminentiorque mediocribus.

') Radevicus giebt im 2. SBu* , Aap. 70, eine überaus umftänblid)e ©*itberuna ber 8eit)«6s

fleUolt griebrict)6 1., 5Jlafe, D^xen, Stirne, 3äf)ne , alle« wirb ouf bal genauere betrieben.
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unb mit -$ulfe ber Jtunfi l^ö^er ju fetten, al8 fle öerbicnen. ©old^en Sinn

fd^eint uns ber 93rief ju l^aben, nrorin ber Äatfer Sriebric^ I. ben 33ifd^o[

Otto öou 5'retflngen, feinen O^eim, um 33erabfa|fung [einer ®efd^ic!^te er=

fuc^tc ^). SBoUte man bie feinen 3l5enbungen, tcomit jener eigentlicf^e ©inn

beS 5Iuftrage3 öerbecEt »urbe, aber für @rnfl nel^men unb in i^nen bert

5tugbru(f ber 93efd^eiben^eit erJennen
; fo bleibt e8 für baä gebilbete ©efül^t

immer anfi5§ig, ba§ ber Äaifer fo begierig war, feine S^^aten no^ hd
Sebjeiten befc^rieben ju fe^en, unb baf er felbfi einen na^en SSerreanbten

baju üufforberte, auf bejfen SBoöIreoHen er rechnete. 9Äit biefer auffatten=

ben gefc^id^tlic^en 3^^atfad;e i?erbinbet |!c^ nun ein ^weiter bebenfli^er Ums
fianb. @in n^a^r^aft gro§er SD^ann Uerac^tet unb meibet bie ©cfimeid^Ier;

Sriebric^ I. liebte unb belohnte fle hingegen ^). SSjeld^en Sinfluf fonnte

aber ein foIc^eS 93er^altni^ ber 3)inge auf bie ©efc^ic^tfc^reibung ber 3Jt\U

weit ausüben I — 33eibe auffaflenben ^^i^atfac^en, baS Verlangen beS Stau

ferS nadj 33erfc^önerung feiner @efc^icf)te unb bie Segünfiigung ber Sd^meid^*

ler muffen alfo gegen bie 8eric^terflatter auS bem ßeitalter i^riebric^S felbj^

grofe 33e'^utfamfeit anem^.'ife^Ien. 9ßa3 juüßrberft bie (Sntfte^ung ber ®es

fd^ic^te anbetrifft, fo war Otto bon Jreijlngen, welcher bie er^en 3fiegie=

TungSja^re beS ^weiten ^o^enfiaufifrf^en JJonigS wirfiic^ befd^rieb, freiließ ju

getDijfenl^aft, um gu offenbarer 93erfalfcf;ung ber ©efc^ic^te flc^ i^erabjugeben;

inbeffen er war ber ©liefo^eim B'riebric^ I. "), gegen ben Oiu^m beS S'ief=

fen bal^er nidjt gleid^gültig , unb biUig entfielt alfo bie &rage, ob nad^

menfd^lic^er SiJeife nic^t einige 93orIiebe für ben ®lutSt>erwanbten ben 33Ii(f

beS Oefd^id^tfc^reiberS etwaS gelrübt l^abe? Scanner in fold^er ©teüung
ißa^tn wenigftenS nid^t wo^l für baS ernfie 5lmt be3 Qtnnalifien , unb bo^
ifi bie ®^rift beS 93ifd^ofS in Sreifingen ein «§au:ptftü§^unft ber begeifler«

ten 5ßere^rung g^riebricljg I., weldl^e juweilen in 2)eutfd^Ianb SKobe ju fein

fd^ien. SOBaS bagegen bie ©d^meidbler onbetrifft, welche ber «^ol^enflaufe

iurd^ 93eIo^nungen ju ermuntern pflegte, fo würbe Otto jwar aud^ ijlums

9) 2)te§ gerdbalfi nodö bet etilen 3tüdfFe!)t Wriebri*g I. üug Stalten, unb jwar 1157. 35er S5rtef
ifl bem SEBerfe öeS genannten fSifiioß oorgefe^t. 2)arin l)etft eö nun au^brücf li* : Tamen quia
tuum praeclarum ingenium liumilia extollere et de parva materia niulla scribere novit, plus
conSsi tuis laudibus, quam nostris meriti.s, tantillum hoc, quod in orbe Romano per quinquen-
nium fecimus, paucis perstringere curamus. (Urstisius I. c- pag. 4u3.

"Km ©(hluffe beö SSriefel roirb nod) ein SJtal augbrücElid) gefagt: Haec pauca paucis com-
prehensa, illustri ingenio tuo diliilanda et muUiplicnnda porrigimtis.

') Dtto 5)lorena eriäftlt alö 2(ugen\euge nadifteficnDen S3orfuÜ. >?riebri(f) I. fraqfe auf einem
©pa^ierritt feine beiben ^Begleiter, ob er luirfli* redjimd^iger ^err ber 2BeIt fei. 2)er eine SSei
gleiter, 9}liirtin, ein iss*ineict)Ier, faqte unbebingt ja, ber anbere, Sulgarug, ein SDlann oon unabs
Cdngiger ®efinnung , fügte eine (ginfctrdnEunq bei. £)er ©d)mei*Ier gefiel fo fefir , bag if)>n

Sriebrid) fein eignet ^ferb, meldtjeS er ju benx ©pajierritt beiliegen fiatte, foglei* nacf) ber fRMt
fet)r }um (üefAenfe madjte. Sulgarug oerfagte Hierauf ein fd)öne4 SDSortfpiel. 9Jlan felje Otto-
nis Morenae historia Laudensis, tei 9[Jluratori Uf). 6, ©. 1018. ®ie betreff^nbe (=ste(Ie, roelcf)«
ou* in Mütter« Siteratur beg beutf<f)en ®taat«rect)tg STb. I, ©.45 abgebrucft ift, ^at fofgenbeit
Sn^alt: Quum dominus iniperator (Fridericus I.) semel equitaret super quodam suo palafreno
in medio D. D. Bulgari et Alartini exquisivit ab eis, utrum de jure esset dominits mundi

;

«t dictus dominus Bulgarus respondit, quod non erat dominus, quantum ad proprietatem ; do-
minus vero Marrinus dixit, quod erat dominus, et tunc imperator, quam descendisset de pala-
freno, super quo sedebat, fecit eum praesentari diclo Martino; Bulgarus autem hoc audiens
dixit haec elegantia verba: Amisi equum, quia dixi aequum, quod non fuit aequum.

">) Dtto üon greifingen tt>ar ein «ruber beö ^er^ogö Safomirgott uon Deilrei*, unb ein
<Soiin jiveiter (äbe oon 2fgne6 . ber ®emat)lin be* erften ^obenftaufen. Safomirgott unb Dito
rvaren alfo bie ©tiefbrüber griebric^jg Sinauge, ober bie Dif)eiine gtiebrt*« 1.
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Ipev Sob^ubeleien fo gut flc^ gefd^amt 1)aUr\, aU offner 33evfälfd^ung bct

©ffct^ic^te. ©anj o^ne UebertreiBung blieb aber aud^ Otto nic^t; benn er

tebete im jweiten 33uc(; feiner @^rift über bie 3^^aten griebrid^S biefen

felbjl an, nannte i^n bie 3ietbe aöer Jtaifer unb Könige , unb fireule aud^

jiod^ wandten anbern SBei^rauct) mit ein "). ©in anberer ©efc^idjtfc^reiber,

©untrer, er^ob bagegen ben «^ol^enjiaufen über oße grofen Scanner unb

frö^nte ber ©d^meid^elei über^au^t bi3 gur ©d^amlofigfeit ^-). Unb aud^

iDiefcn fül^ren 3?ere^rer be3 >§o^enflaufen aU 33eJr)eife an. (Snblic^ liegt ber

jiodt; bebenJUd^ere Umjlanb öor, bap bie 3:^^atfad^en mit bem günfiigen Ur»

tl^eile ber ©ef^ic^tfc^reiber über Sriebrid^ I. ^aufig in grellem QBiberfpru^

fiel^en, unb jwar 3:^atfad^en, njeld^e jene ©efc^id^tfd^reiber felbji al3 rid^tig

^ugefte^en. 5m Q3ereine aller biefer ©rünbe entfielt benn bie ^füc^t, jeber

Uorgefaf ten SWeinung f!d^ ju enthalten, junäd^jl nur bie 33egeben^eiten fpre«

<j^en ju laffen, unb auS i^nen erft bie unbefangene SBürbigung ^riebric^ä I.

^u ft^öpfen.

Unmittelbar nad^ ber Sßal^I Begab fld^ ber Jtaifer ber Oleic^äöerfajfung

;gema^ auf ben ©'tu^l ju Qlac^en, unb empfing bort am fünften ^l'age nac^

feiner (Sr^ebung bie JJrönung burd^ ben (Srjbifd^of öon ^öln. Sei biefer

ijeierlic^feit ereignete flc^ ein ßm\(^m\)ox\aU , ber über ben ß^arafter unb

-bie ©inneöart be0 neuen @taatSober^aupt§ fd^on einigeö Sid^t gab. Q'm

«^auSbeamter &riebrid^8 I., öon biefem njegen begangener &e^Ier oerflopen,

avoUte bie allgemeine 5'reube bei ber Jfrönung benü^en, um bie ©ewogen*
l^eit feine3 ^errn aieber §u gewinnen. Seilten in ber Äird^e warf er fld^

ia^er bemfelben fle^enb ju Bü^en; bod^ ber Jtaifer ijernjeigerte ernft bie

SJerjei^ung, weil er nic^t au8 Seibenfc^aft, fonbern auS Siebe j^ur ©ere^tigs

ieit gefiraft ^abe. ^anbelte eä ftd^ airflid^ um ein fi^wereS 33erge'^en beS

53ittenben, fo mod^te ber Srnfi beS J?onig3 gefligfeit auäbrücfen; im anbern

BaUe, unb ba aud^ bie anwefenben Surften ii^re 5ürfprad[>e einlegten, würbe

fle l^ingegen nur falte ^arte anzeigen, weld^e bem 3)?angel an ©emütl^ ents

fprang. ©twaS auffaKenb erf^eint eS, ba^ Otto öon S'reifingen, welcher

iie 93egeben^eit erjai^It, bag ®ene^men j^riebrid^S I. bod^ gar ju fiarf mit

2oi überi^äuft. 3}on mand^en (Seiten, fagt er, fei man mit JBewunberung

erfüllt worben, bap ber 3üngling fdjon mit ber aBitlenSfiärfe beä gereiften

") Otto Fris. de gestis Frid. I. Libri II, Prologus: Non sum nescias , Imperatorum seit

Hegum decus, dum gestorum tuorum magni/icentiam prosequi conor, crebrescentibus victoriis
!ttylarn materiae succubilurum.

") ©leid) in ben crßen SSerfen teitt ®iinthex ben Äaifer fctbfl an unb fagt, ba§ er bfr 2BeW
t)tn tHutim feiner af)aten uotfi'ngen noüf. S©dl)renb ober Dffo feinen 9?effen bo* nur bie^ierbe
ttt Äönige unb Äaifer genannt hatte, ßeigt ®üntf)er ben ^oftenflaufen griebri* 1. bag Ci*t bet
aSelt unb ben .^errfcber afler Könige, »or bem afle SBöÜer ber Srbe üom ©onneni'jrufgang bigwm Untergang ffd) in ben ©taub werfen. 9Wan meint tüol)rJi(J) bie aftatifdfce J^offpradbe ju
liocen.

Cesta cano mundoque tuos
Friderici triuwphos.

Suscipe cunctorum Re g nator maxime Re gu m ,

Suscipe lux mundi, cui nullum paroe
, priusve

Spiral in orbe capul: le gnudel Principe mundus :

Te p opuli , le r e gna timenl: te s o l i s ab o rtu
Sotis ad o c casum , submisso vertice, cuncti
Suspiciunt: Dominumque . simul, Reqemque falentur.

Bei Sieubet ©. 446 unb 447, nämltdt in ber neuern Äuggabe , granefurt 1726.
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SWanneS auSgetiifiet »ar, unb luefcer burd^ bic ?5ürfprad^c ber ^ürficn, nod^

burc^ bte greube feiner @ri)ebung, no(^ burc^ bie allgemeine Srö^Iiti^feit Bei

ber feierlid^en Jlrönung üon feinem fejien (Sntfc^Iujfe a6ge6ra(^t iterbeit

fonnte *"'). iJafi bäuci^t e§ ba^er , ber e^rtcürbige 33ifd^of ^aU flc^ Bei foI=

^cn begeifterten Srgiefungen über einen nid^t aüjubebeutenben 33orfatt an

bie SGBinfe erinnert, bie er ton bem 9?effen in 93ejif^ung auf bie 5)ar^els

lung feiner 3;i^aten erhalten l^atte. — 3)ic erflen ©taatg^anblungen beS

ÄaiferS nad^ ber Äronung in 5lac^en öerbienten bagegen unbebingten 33eis

faß. Unter Äonrab III. rcar manche 9Biberfefelid)feit gegen bie 3fieid^Sges

walt l^eröorgetreten, n^oburd^ bie 9tationaIein^eit me^ir ober weniger beein-

träcbtiget njurbe. 3unad^jl Ratten bie @inu^ot)ner in ©d^nj^j in i§rem

{Red^tSflreit mit bem Älofter (Sinflebeln bem Urt^eilSfpruc^ iijreä rec^tmäfi»

gen 3(teicf>Sober^aupt6 unb 0lid^ter0, beS i?aiferg, offnen Unge^orfam ents

gegengefe^t; ebenfo erlaubte jlc^ bie <Stabt Utred^t in einer flrettigen Si*

fdbofSreal^l bie Qlufle^nung iriber bie Sntfc^eibung beS oberften 3fieid^6ri(Jt=

terä. ©old^e ^eifpiele burften nid^t gebulbet aerben, wenn nid^t bie @taat§=

ein^eit aUmälig untergraben aerben foHte. Wü großer (Sinfld^t unb SBürbc

bcfd^lop barum tJriebrtc^ I. fogleid^ nad^ feinem 5lmtSantritt, ber »erlebten

9teid^ägea?alt ©enugt^uung ju derfd^afen. ©iner Sinfd^reitung gegen bie

(Bd^vct^'^n irirb jwar nid^t gebadet; bagegen njanbte fld^ ber Äaifer öorc

5lad^en au8 fogleicli nad^ Utred^t, unb jaang bie ©tabt jur Unterwerfung

unter ben 5lugfprud^ ber rid^terlid^en 9fieid^§gett!alt, fowie nod^ auferbem.

jur (Sntrid^tung einer fiarfen ©elbbu^e für i^re Sßiberfpenjiigfeit.

9Son Utrecht jog «Jriebrid^ I. l^ierauf nad& ©ad^fen, um einige wichtige:

(Staatsangelegenheiten gu orbnen. 5n 5)änemarf, einem alten beutfd^en i?anbe

unb feit :&ot:^ar II. auc^ anerfanntem iefien beS O^eid^S, waren über bie

3;^ronfolge neue Äämpfc entflanben. 2)iefen woüte nun ber Äaifer Äraft

ber Siedete ber Oteid^fgewalt auf ber ©teHe fieuern. 5Iuf einem grofett

9letdf;gtag in SKerfeburg erfd^ien bep^alb, feiner erlajfenen 33orlabung ge=

ma^f (Sueno öon 5)änemarE, weld^er Äanut V. bom i£)rone unb au8 bem

Sanbe getrieben l^atte, um gegen beg le^tern ,^tage fld^ ju öerantworten»

Sfla(i) erfolgter 33er]^anblung fprad^ ?Jriebrid^ I. ba0 Urt^eil ba^in: ba^

Äanut ben ©egner al§ feinen Äöntg anjuerfennen t)abe, bagegen öon i^m

mit ber :eanbfc^aft ©eelanb al3 Alfter =Q5afatt beliehen werben fott, weil

@ueno fein öanb i?om Oieid^e ju :2e^en . trage. 2)ie flreitenben 3;^eile wag^

ten e8 ni^t, bem Urt^eile beS Oieid^Sober^auptS fld^ ju wiberfe^en, worauf

S)enn ber befiätigte Äönig öon 3)anemar£ bie ^ele^nung sjom Äaifer ets

l^ielt, unb jum ßeic^en beS ©e^orfamä i^m baS ©d^wert vortrug. S'Jad^

ber würbigen ©rlebigung biefer Qlngelegen^eit fucfite ^riebrid^ I. eine i^-rage

öon nod^ größerer S&Jic^tigfeit fricblid^ ju löfen. 3ßie bereite angejeigt

werben ifi, mad^te ber ^evjog in ©ad^fen, ^einrid^ ber Söwe, jugteic^ 5tn=

fprüd^e auf ba3 ^erjogt^um ^aiern. S^n unterftü^te ber ©c^wiegeröater,

") Otto Frising. de gestisFrid. I. Lib. II, cap. 3: Non hoc etiam sine admiratione plarinm,
qnod Timm juvenem , tanqaam senis indutDin animo , tanta flectere a rigoris virtute ad remis-
Eionis Vitium non potuit gloria.
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Äonrab öon Sä^tingen. Subem l^atte »öetnttc^ burrf; a^a^jferfett, SKut^ unb

Hnterne^mungSgeift einen Bebeutenben DiJamen fld^ erworben, auä) feine

SRoc^t ivar anfe^nlid^, aÜeS l^eveinigtc fld^ bemnad^, um ben Söwen 6el

einem ßetwürfni^ mit bem Äaifer §u einem gefa^ilid^en ©egner ju ma=

^en. g^riebri^ I. Sraud^te nod^ wberbiep bie <§ülfe «öeinrici^S ju feinem

Beaüjte^tigten SRomerjug, unb eS mu^te i^m ba^er öiel baran gelegen fein,

einen 93rud? mit bem ma^tigen «^erjog ju üermeiben. JJe^terer Heute afeer

on ba6 Oleid^äotierl^au^t jefet ben feierlichen Qlntrag , i^m fein JRec^t auf

93aiern lieber ju »erleiden, »eil feine ©ntfagung njäl^renb ber SKinberJäl^s

rigfeit erfolgt^ fo'^in unüerBinblic^ fei. 2)iefer JHed^tSgrunb n^ar feineSaegS

gerabe^in ju Verwerfen; bagegen ^atte Jtonrab III. über baS ^erjogt^um

-33aiern Äraft ber Oted^te ber öieid^Sgeaalt anbenreit öerfügt, unb 3afomir=

gott, ber eS befaf , mar noc^ baju ber O^eim Sriebric^e. 3)er Äaifer 6e=

fanb fl(^ ba^er offenbar in grofer 93erlegen^eit. Qluf ber einen ©eite ivax

gu bebenfen, ba^ bie Umftofung ber 95erfügung ÄonrabS bie oberj^e 9fieid^ä=

würbe fd^tcäd^en unb jugleid^ einen naiven ^Sernjanbten ber v^o^enfiaufeti

em^jfinblid^ franfen mu§te. ^Dagegen war auf ber anbern @eite mit ©ewif

=

I^eit borauSjufe^en , baf bie 3ui^ücETOeifung ber 5lnf:prüd^e be§ Söwen biefen

erbittern unb gur 33erweigerung ber 5lnt^eilna^me an bem 0l5mer5uge öers

anlaffen würbe. 3n biefer unbe^aglicl^en ©tcUung na^m ber ^o^enfiaufe

gunac^fi ju güttid^en 93orjiettungen feine 3uftuc()t, unb öerfu^te nod^ in

JPferfeburg bie 9}ermittlung beS 3wiefpalt3, jebod^ oergeblic^. 3)ef^alb be=

gab jld^ «Jriebri^ I. ncK^ im Saläre 1152 öon @ad^fen nad^ 93aiern, unb

^iflt ^ier in 9legenSburg einen 9ieid^Stag, auf welchem er nun umgefe^rt

ben O^eim Safomirgott jur 5lu8gteic^ung be3 ©treiteS mit ^einrid^ bem

Söwen ju bewegen fud^te. 5)er 93erfud^ mi^glüdfte inbejfen abermaI6, unb

ber Äaifer befd^Io§ nun, bie Qadjt auf einer aOgemeinen Otei^Söerfamm=^

lung jur dntfd^eibung §u bringen, weldtje nod^ für baS namlid^e Sa^r nad^

SEBürsburg auSgefdljrieben würbe, ^iludlj bort warb aber nid^ts erlebiget, ba

ber <^crjog Safomirgott nic^t erfd^ien.

9B%enb atler biefer 93orfaße f)atk ber ^ah^ @ugen III. , Wflrf)cr an^

9lom 5jertrieben war, enblid^ auf gütlicf^e Unter^anblung mit ben Olömerti

flct) gelegt, unb aud^ einen 93ergTeid^ ju ©tanbe gebrad^t, in befen Solge

i^m bie OiücEfe^r in bie ©tabt bewittigt würbe. 2)er l^eilige SSater traute

jeboc^ bem «^rieben feine aüjutange 2)auer ju; er woHtc f!d^ barum fütr

fünftige ©türme fc^on bei Seiten um ^^ütfe umfel^en, unb orbnete alfo eine

©efanbtfc^aft mit freunblid^en Einträgen an ben beutfd^en Äonig ob. &rieb=

rid^ I. beburfte gerabe ber ^äbfilid^en Unter|lü|ung für allerlei Swede, unb

bei fold^er gegenfeitiger ©timmung fam e6 leicht 5U einer QSereinigung. 2)er

Äoifer bcfanb fid} im 5rüI;Iing 1153 ju Äonftanj : bort würbe nun jwi*

fetten i^m unb ben ^otfd^aftern beß Jlirc^en=Dber^auvt3 ber SSertrag abge=

fd^loffen, baf ^riebridf» bem 5^abfle ju feiner vorigen ©taatömad^t über bie

Olömer öer^elfen, le^terer bogegen ben Äaifer frönen unb jugleirf; in ber

Sefefligung ober Erweiterung feiner 9)?ad;t unter|iü|en werbe. ^Jabfl unb

Äaifer waren alfo in einen 33unb getreten unb jwar gegen ben
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awffitetienben fjrei^eitsfinn bet <Stabte: bic^ wax ba3 erjle 5lns

geidien, wie ber jiveite ]^o^cnflaufifcl;e Äaifer feine ©tettung Begriff. SugUic^

|)atte bie Unteii)anblung mit ben ©efanbten ©ugenS III. in ben ftttlid^crt

e^araftev Briebric^S I. einen S3IicE 5U werfen gefiattet. SWoc^te eS nämlid^

eine geheime Sebingung be3 2}ertrag8, ober eine f^äterc ©efäUigfeit ber

neuen 93unbeögenoffenf^aft getvefen fein, genug bie i^^äbfilid^en ©efanbten

Bereinigten bem Äaifer bie nad^gefuc^te @l;efc^eibung öon feiner ©ema^Iin,

5lbel^eib öon 33o^6urg, unb fyrac^en ba3 3^rennungS=llrt]^eiI no^ in Jlon=

fian^ aus. QBenn ein @ro§er in Jener 3eit au8 irgenb einem unreinen

iBeineggrunb feine @attin üerflppen rooüte, fo fd^ü^te er ^lutäüerreanbtfdjaft

ijor. "Unit) g'riebridj I. bebiente fid) biefer l^euc^Ierifc^en 5lu§fludE)t, unb fein

©efc^id^tfd^reiBer, Otto bon Sreiftngen, f^nnd^t fle »illenloä nad^'*), oSgleid^

er Bei feiner Vertrauten Stellung ju ben ^^o^enfiaufen juüerläffig ben realeren

©runb beS auffattenben ©djritteS gereuft l^atte. fi>u^ erregt benn gegen

bie Un^arteilidjfeit Otto'S neue B'^eif«^^

2)er Äir^e gegenüber fcemieS bagegen ber Äaifer jiemlid^c S'efiigfeit.

W.S nämlic^ im 3a^r 1153 ju SWagbeBurg @treitigteiten ü6er bie SSal^t

ieS @rjt»ifc(;ofg entfianben, fo machte B'riebrid^ I. bon bem 0ieci^te ber 3Bormfer

UeSereinfunft ©eBrauc^ , unb entfdjieb ben Bwiji burcä^ (Ernennung beö S3i=

fd^ofg SBic^mann in Seij. 2)ie ©acf^e warb aud^ burc^gcfe^t, unb 2Bic^:

mann öom $abfi 5lna|laflu§ IV., ber bem brüten ©ugen im 3uli 1153
folgte, jum ^aßium jugelajfen. ^iJun badete ber Äaifer mit @rnfi an bie

(gntfc^eibung beS ©treiteS jreifd^en ben -Oerjogen bon ©ad^fen unb 93aiern,

votil ber S^ömer^ug immer bringenber würbe, o^ne ^ei^ülfe beS ^ijrectt

jebod^ nid^t wotjl unternommen werben fonnte. 3)arum warb jur enblic^en

jober beftnitiöen *il6urt^eilung ber ©ad^e eine neue allgemeine 3fieicij§t)erfamms

lung auf ba0 3a^r 1154 nad^ ©oSlar feerufen. griebri(^ I. neigte fld^ in

IRüdffld^t auf ben Oiömerjug fd^on lange auf bie ©eite beS »&erjogä in

©ac^fen; gleid^wo^l würbe er bei feiner ©teflung ju bem D^eim «^einrid^

in ^aiern unb bei ben borliegenben 0ted^t8f:prüd^en beS öorigen ÄaiferS

mod^ in mandtje ^.^einlid^e 33erlegenl^eit gefommen fein, wenn i^m ni^t ein

grofer ©taatöfel^Ier beS «§erjog9 Safomirgott ju ^ülfe gefommen wäre.

.2)iefer ^atte fd;on auf bem 3:age in aBürjburg im Sa^r 1152 bag (Sx--

fd&einen Verweigert. 3)aä ©leid^e war im 3a^r 1153 auf ber gweiten

0ieid^8öerfammlung gefc^e^en, welche ber JJaifer jur (Sntfd^eibung beä ©treiteS

Jiad^ ^Bamberg berufen i^atte. ^ier bel^au^^tete ber «öerjog in ^aiern, bie

33orIabung fei nid^t borfd^riftgma^ig erfolgt, unb bie nämlid^e ©inrebe fc^ü^te

er im 3)ejember 1153 auf bem britten dieid^ötag ju @^->eier bor. 2)ie Q3or=

lobung ju Jenem nad^ ©oölar war bal^er mit Seobad^tung aller g5rmlid^=

leiten bor fld^ gegangen, unb aU »^einrid^ 3afomirgott wieberum unge^or=

fam ausblieb, fo warb i^m öon ben Sürfien, als ©d^öffen beS ÄaiferS, baS

«^erjogt^um Saiern wirflid^ abgef^jrod^en , unb bajfelbe als erlebiget on

'*) Otto Frising. Lib. II, cap. II: Rex tarnen quia non multo ante haec (1153) per aposto-
licae sedis legatos, ab uxore sua ob vinculum consanguinitatis separatus fuerat etc.
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v§elnrid& bcn ^gömett »reitet öetliel^en. 3)aför üerf^tad^ le^teret nunmt'^t bic

na^brücflic^e SKitirittuticj jum Oiömerjug. 5)aS irefentlic^fie ^inberni^ tiefet

Unternehmung voax bemnad^ fcefeitiget, unb le^t njutbc mit (Sifet bie 93ots

ieteitung baju eingeleitet.

Sfloä:) im «§erbji 1154 etfolgte bet UeBergang übet bie ^Ifv«"/ nad^bent

ein mächtiges €fteic^S s<Oeet Bei *ilug8f>urg jufammen gejogen n^orben njat.

Dbgleid^ bet Äaifet jugleid^ eine fe^t gtofe ^auömad^t enttridelt l^atte, fo

Bemetfte man boc^, baf bie @tteitfrafte, mit benen bet Sbvct etfcijien, jenen

iJtiebtic^S fafi gleici^ !amen. @c^on ben 5tnfang bet Unternehmung fee^eid)»

enten inbejfen fe^t anfiöf ige Qlufttitte. 3n ben ^Kpcnpaffen entfianb nämlid^

2J?angeI an iJeben^mitteln, rceil man feine UJorrvit^e mit flc;^ fui^rte unb md
o'^ne fold^e bie ^Verpflegung eine3 fo grofen >§eere§ nad^ 33ef(f)affenl^eit ber

Sanbfci^aft auperfl fd^reierig erfc^ien. ©leid^tro^l woUu ber 3ug bie ^ets

Beifc^afung beö Se^Ienben erj^icingcn, unb eg irurben nunme^t bie gtöptett

©ercalttl^ätigfeiten Uerübt. ^Un plünberte 5I((eö tein auS, felSfl Jtlöjtet,

unb bet Unfug rcat fo arg, ba§ ^riebtic^ I. in Statten eine ©ammlung
öctanfialtete, um nut einige ©ntfd^abigung ju gereä^ren. 3)ie^ Sefd^a!^ am
©atbafee, unb aläbann rücEte baä «ijpeer gegen ^JJiacenja üot. fflad) bem

33eifpiele bet falifc^en Jfaifer Bejog audj ber ^o^enfiaufe junad^ji auf ben

toncalifc^en fjelbern ein :2aget. Sßon bott erging bie feierliche ^ilufforberung

on aße Sf^eic^öPafatlen, jum Seichen i^reS ©e^orfamS bie :2e^enSpil[ic^tert

gegen ben Jtaifet 5U erfiitten. ^-riebrid^ I. ^atte au§ ©rünben, welche a(3=

Balb ^eröortreten werben, ben (Sntfd(;(u^ gefaxt, fld^ mit einem grofen

©lanj ju umgeben, baburc^ bie SWad^t be3 *^belä jur ®(^au ju jietten, unt?

butd^ Strenge gegen unge^orfame 33afaßen jugleid^ baS Uebergewid^t bet

(Reid^ägewalt fühlbar ju machen. 5(18 nun bie Sifc^öfe öon Bremen unt)

falber jiabt im :?ager beS JtönigS nid^t erfd^ienen, fo aurbe i^nen auf 2(s

BenSjeit bet ®enuf bet njeltlid^en (Sinfünfte abgcfprod^en. ^aä) biefet ©ins

leitung traten bie ©taatöabfld^ten, welche ber ^ol^enftaufe bei ©elegen^^eit

beä JRömerjugeS auszuführen befdjloffen i^atte, enbli^ beutlicljet l^ettjot.

Um biefelben in3 Äi^t fe^en ju fönnen, müjfen njit etreaS weiter au3-

]§olen.

S)a8 eble unb jiatfe klingen bet longobatbifd^en @tabte nad& mattet

flaatgbütgetlic^et S'teil^eit unb namentiidl) nad^ 3fled^t8gleid^]^eit bet ©ewerbSs

leute mit bem 5lbel, war burd^ bie 5^ugenb, ben fSluti) unb bie Qluäbauet

bet 93ürget injwifd^en Don einem öoUflanbigen (Srfolg gefrönt wotben. ©eit

fiot^at II. f)aUe f{rf> bie (Sinaitfung bet beutfd^en Jtönige auf Stauen, im

3SetgIeid^ ju ben fä^flfd^en unb falifd^en Äaifetn, aefentlid^ Uettingett, ja

faji ganj Verloren. 2)aburd^ erlangten bie ©tobte jeneS Sanbeä bie nöt^igc

Seit, um bie flaatlid^e 3leform einjuleiten; ^ugleid^ warb baS Untetnel^men

butd^ ba8 *ilufblü^en be§ italienifd^en .^anbelS nad^ bem etfien Jtreujjuge

geförbert, unb alg bet gleite J&o^enfiaufe jum Oleid^e gelangte, fo war bie

©leic&ftettung bet 33ütget mit bem 5lbel, unb übet^aupt bie teinete tepublis

fanifd^e 35etfajfung in ben longobatbifd^en ©täbten njutjeli^aft butc^gcfüi^tt^

3)et 5lbel, iJon bet Unmöglid^feit beS SGBibetPanbeS üBerjeugt, i^attt jld^
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üfteratt gefügt, unb cntireber fld^ felBfl ber rid^tenbcn, fowie bet gefelgeten«

ben ©eicalt ber Sürger unterirorfen, ober auf ben ©tunblagcn ber 9ie(i^t0s

gleid^^eit rcenigfienS ein freunblic^eä QJer^altnif ju ben ©tätten ^ergefieUt,

Sßon einer Oetcalt ber ^erjöge, ©rafen unb Srei^erren wax feine Sdebc

inel^r; öielc berfelfien traten fogar aU 93eamte in ben 2)ienfi ber 33ürger,

bie anbern l^ingegen geigten flc^ üötlig mad^tloS , unb fel6fi bie 93if^öfe

muf ten in njeltlic^en *ilngelegen^eiten baä ©efe^geSungöreci^t ber freien ^ür*
ger anerkennen, ©in einziger @ro§er, ber SWarfgraf t>on SÖiontferrat , U'
|)arrte in feinbfeliger aBiberfe^lic^feit gegen baS 5iuffireSen ber ©tabte, o^ne

bafelBe iebod^ ^inbern §u fonnen. SBirtlic^e iJreijlaaten mit iWeci^tögleid^^eit

ttUer i^rer Bürger a^urben barum bie ©labte in ber iJombarbei, unb bie

ttjol^lt^atigen Solgen biefer glitcfli(^en Umgefialtung geigten flc^ Salb. 9^id^t

jiur bie ©eojerbe unb ber «^anbel gewannen einen Umfd^ujung, wk er in

biefen ©egenben nie erle6t njorben war, fonbern auc^ ber ©eifi be3 SWen=

fc^en öerebelte ftc^ unb errcetfte aläbann 3:^aten, bie mit (grjtaunen erfüHen.

-Stufrid^tige unb innige :8iebe jur i^rei^eit erzeugte bie fd^ijnfle aßer 3:ugen=

S)en — ben aufo^ferungS fälligen ©emeinftnn, unb fo njad^ten benn bie Iom=

J6arbifc^en ©täbtc fortan mit einer QluSbauer unb -^ingeSung über bie 33«=

tua^rung il;rer bürgerlichen ©etbjijiiinbigEeit, welche wa^re @eelengri)pe au3s

brürften. 9iur nac^ einer ©eite fanben SKi^griffe unb felbft 9Serle§ungcii

ber ©runbfage fiaatgbürgerlic^er Srei^eit fiatt, nämli^ in 33ejie^ung auf

bie Stellung ber öerfc^iebenen ©tabte ju einanber. 63 ifl natürlid^, baf
5ei ber SBec^felwirfung mehrerer blü^enber Sreijiaaten ein gegenfeitiger

SBetteifer entfielt, im ^anbel, ben ©eaerben, unb felbfi in öuferer Wlii(i)t

t)or anbern flc^ auS^u^eici^nen
; folc^^eä ©treben ifi innerhalb beö gerecf|ten

3»aa§£g, als 3:riebfeber jur il^atig!eit, felbft ^eilfam ; inbeffen eS barf nid^t

3ur SKipgunfl unb UnterbrürfungSfuc^t ausarten, welche i^re ßrvtd^ alöbann

mittelfi SBillfür unb ©en3altt:^ätigfeiten ju erreid^en fu^en. ©olci^eS gefci^ai^

aber t^eilrceife leiDer in ber :eombarbei. Ueber bie ©tabt SKailanb inSbe*

fonbre Verbreiteten ]ici) bie bittern Älagen, baf fte baS 5tuffommen ber ans

bern ©emeinwefen burd^ uneble SWittel terfümmere, nad; brücfenber Ober*

l^errfdjaft über biefelben flrebe, unb biefe %b]lü)t burc^ ro^en üPapraud^
i^xn 3)taci)t gu erreichen fut^e. ^ 3n ber ^^at fanben aud^ öiele ^Reibungen

patt, inbem ntcfet nur SKailanb mit iöobi unb domo in .Jtäm^fe teiaicfelt

Äurbe, fonbern audt) ^^axina mit 0leggio unb Bologna mit SKobena. Riebet

mag freiließ manche Unbilligfeit üon ber einen ober ber anbern ©eite öor=

gefallen fein. 3)te SSefd^werben vermehrten flc^ wenig^enS gegen SWailanb

iebeutenb, unb ^ierau0 entfprangen gar balb fe^r aid^tige folgen. 2118

Sriebri(^ I. namlic^ im grü^ling 1153 in Äonpanj ftc^ befanb, öeraeilten

iort jufäüig gwei SSürger auS Sobi, unb als jle »ra^rnoli^men , bap bem
Jlaifer öiele Älagen über erlittenes Unred^t jur Qlbfiettung vorgetragen njur=

ben, fo glaubten fle, vielleicht i^rer ©tabt einen Sinken Verfc^affen ju fon*

jien. Sobt war in einem langen Äam^fe mit STOailanb beflegt unb fogar
jerjlört worben. a)ie (Sinwo^ner bauten flc^ ieboc^ in ber «orfiabt von
l^^euem an, errichteten bort fefle 93urgen, unb legten in bie gröfte berfelben
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t^rcn 25Jar!t, treuer grofcn iHul^m genof. 2)arü6cr eiferfüd^tig , befa'^Iett

i^nen bie SWaKan'Der bie 5)erfe|ung bejfelben auf freieä 5flb, unt) jerftörteii

iaburci^ bie SKefe fel6^, fo^itt auc^ ben SGBo^ljlanb t?on fiobi. Unter ben

Bemerftett Beiben 33rirgern au8 biefer Stabt, welche im Sa^re 1153 in Stons

flatxi 6ei ber ^Innjefen^eit beä ÄaiferS zugegen waren, befanb flc^ auc^ ein

JDeutfc^er. 3)iefer trug benn in ^Begleitung feineS ©efii^rten bem iReic^8=

cSerl^aupt bie 53ef(^tt)erben :i}obi'3 gegen SKailanb oor, unb Bat um ©d^u§.

5)te 93ittfietter waren ju bem (Schritte öon il^rer @tabt nic^t beauftragt, man
mochte i^nen nac& i^rer üiüdUf)i , au3 iJurc^t üor SWaitanb, gerabe umge»

feiert grofe QSoraürfe über i^r eigenmäd^tigeS 33erfa^ren, bejfenungeac^tet

fd^ritt ^riebric^ I., o^ne ben Seflagten baä rec^tlid^e ©e^or §u terfiatten,

fogleic^ Ieibenfc^aftlic£> ein, inbem er ber <Stabt SKailanb bie 5ßieber^erflel=

iung be3 SWarfte3 in :2obi ftrenge Befahl. 3Kan fönnte jur @ntfc^ulDigung

eines fold^en 3}erfa^ren8 freilief) anführen, Jener 99efe^I öerfie^e flc^ nur al8

^ebingter 5luftrag (mandatum cum clausula), vcdü)n bie t(;atfac^Iic^e

Oiic^tigfeit ber Älage öorauSfe^t, unb im anbern 5att öon felSfl wegfällt.

SlKein g^riebric^ I. erliep feineSwegä ben ruhigen ^eje^l, ben iJobenfern i^r

0iedjt ju gewähren, fonbern er ü6ert)äufte bie 9Kailänber, welche er boc^

m(i)t gehört l^atte, jugleic^ mit garten QSorwürfen unb 2)rol^ungen. @o
l^anbelt fein 9fiid^ter, unb am wenigfien gejiemte ein folc^eä QSerfa^ren ber

]^o^en 9Bürbe beS oBerflen Oteic^Sric^terS. SKan fle^t beutlic^, baf e3 bem
«§o^en|iaufen nic^t um «^anb^aSung ber ©ere^tigfeit ju ti^un war, fonbern

i)af in feinem ©emüt^ fc^on lange 33itterfeit gegen bie ©tabt 2J?aiIanb flc^

angefe^t l^atte, fo ba§ er benn bie bargebotene ©elegen^eit jur Üiaüji mit

freubiger ^afi ergriff. ßmf(f}m bem J^aifer unb ben italienifc^en ©ropen
l^attc mancher 3Serfe^r fiattgefunben, juweilen erfc^ienen felbfi ©efanbtfc^aften

in 2)eutf(^Ianb, welche über bie Bufiänbe 3taIienS berictjteten, unb Sriebric^ I.

fonnte bal^er bie auferorüentlid^e Umwanblung ber fiaat^rec^tlic^en Q^cr^älts

tiife, wel^e bie ©täbte auf ber füblici;en Qtlpenfeite burd)gefe§t Ratten. 2)ic

33eränberung war in ber 3^^at tief unb aUgemein; boc^ waS nocj^ me^r be=

beutete, fle ^atte bereite i^re folgen in einem ößttig neuen ©eifl ber ßeit

«n ben ^aq gelegt. ®eHü|t auf bie Ueberlieferungen ber Urj^eit ^atte ber

5lbel bisher bie 33iirger öerad^tet, unb öon i^nen fneci^tifc^e 5>ere^rung ges

forbert. SBo man in 5)eutfd^lanb baS ©täbtewefen auc^ begünjiigte, ba
iadpte man bennoc^ nic^t entfernt baran, ben ^anbwerfern eine ®leid^|lel=

Iung mit bem ?lbel einzuräumen, ber $öbel fottten fle öielme^r bleiben, aUt

3ugeflänbnife ber ©ro^en aB eine ©nabe anfe^en, unb bem «^erren^anbe

«nöeränberlid^ fd^eue (S^rfurd^t erweifen *^). ^abon war jebod^ in ber Som-
5arbei feine 3flebe me^r. 3n 5olge ber errungenen jiaatäbürgerlid^en §Tei=

l^eit Ratten bie ©tabter reid^en SiJo^lfianb, unb burd^ i^n 33ilbung erlangt.

") Sicf iil fircnfl atfi)id)U\(f}. 2)er ®ef*i<!6tf*«i&« ^n ©tobt Kuggburg , ^oul i'on (BttU
ten, heigt j. SB. bie SBürger immer ben ^bbtU 58ci ber er5äl)Iung ber ©taatlumrodljung, »o
tie ©efctilcctter il)rer 33otre(I)te entfe|t unb ben ^anbroerfern bie gäfiiflfeit §ur Setteibutiff uott
^attiideütn beigelegt rcarb , l)eif t tS : bet ^öfet fei f(ton lange «iferfü^tig fleroefen , baf taS
etabtregiment aulf^liefenb bei ben ^atticiern war.
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@ic öjibmeten f!d^ bal^er fowo^l ber 9Bifenfd^aft, als ber rttterltd^en IteBung^

unb ba bie 6urgerlid)c ©elSfijiänbigfeit ol^nefjin eble§ ©elbfigefü^l erjeugte,

fo jlanbeti 6alb auc^ ©ereerbölcute bem 9ittterjlanbe an Jlenntni|ycn, Sitid)..

tl^um unb aSaffenübung gteid^. S^atürüc!^ oerfc^njanb j;e§t bie fned^tifc^e-

Untentürfigfeit gegen ben 5lbel: fiaatSred^tlicl? t)atte ber le^tere \a o^ne^in

feinen 35orjug me^t: warum fottte ^<i} ber Bürger alfo geringer acfjten^

»renn er auc^ in ben geifiigen 9?orjügen bie ei^emaligen 33eöorred^teten erreicht

:^atte7 3)aju njar fein Orunb einjufei^en, unb bie ©ewerfeäleute ber lombars

bifc^en ©tabte 6el^anbelten ba^er bie ^(Daligen olS it;reS ©(ei^en. SBelc^eit

Sngrimm ein foId;er Umf^rcung ber 2)inge bem >$errenfianbe in Erinnerung

on bie golbene Urjeit einflößen mupte, ergiebt flc^ üon felbfl; aSer 3'iiemani^

füllte flc^ baburd; mc^r öcrlefet alg ^tiebrid^ I., ber jaeite ^o^enfiaufifd^e

^aifer. 2)er sjorjüglid^jie G^arafterjug bejfelfcen aar ein fo tief getrurjeiter

unb fci^arf au?ge:prägter @eifi beä 5Irifiofrati3muä , baf ber «^o^en^aufc

blefe Siic^tung in $erfon barjufietten festen. SWan erfennt bie^ mit ööOiger

©i(^er^eit au§ ber maaf tofen 35orjlettung, welche {^riebrid^ I. öon ber 9)?arf)t=

tJoHfommen^eit ber ofcer^en öteid^Swürbe liegte unb in bem franf^aften 5)urp:

nad^ fafi aSgöttifd^er 93eret)rung feiner «§ol;eit ^^). 5)ie @c^meid^ler fennen

bie S'ieigungen i^rer ©önner, unb baburcf} erflären f!c^ bie läd^erlid^en (Sr=

giepungen, itelc^e ber «^oföid^ter ©untrer mit aflatif^er ©elBfierniebrigung

gum 33orfc^ein brad^te "). 33ei folc^er ©inneäart njar bem Äaifer ber lom«

barbifcfje 33ürgergeifl ein unauö^e^Uc^er ©reuel, ben er mit ber SÖurjel ju

üertügen tradljtete. JDaburcfj mu§te öoraugflc^tlidf; ein furdtjtbarec Äampf mit ben

©täbtcn entjünbet werben, unb wer einen fold^en ^ampf auö ^^ap gegen ben

©elbjifiänbigfeitsftnn ber93ürger, alfo auS $arteieifer unternahm unb nod^ über=

bie^ in ber Qlbfldfjt, benfelben mit ^tnjirengung aflerJtrafte big auf baS äußerfic

burd^jufü^ren, ber warf flc^ jum 9}ertreter beS it^rinsipeä Der Urjeit, jum 5ßer=

treter be8 «öerrent^umS gegen baö ®tabtewefen auf. (5ine fold^e ©teüung burft^

aber ein beutfd^er Jtaifer nie annehmen , wenn er nic^t baä 2)afein ber S^iation

felbfi auf bag @piel fe§en wollte; benn bei i^rer folgerid^tigen SJerti^eibigung

") Sn her ganjfn öffendidben Saufbaf)n griebridfeß brüiften fid() biefe (Sfiarafterjüge au&, un^
tt)tr werben nur ju oiele SSelege bafür finben. ©(ton in bem ©(fcreiben be« Äönigg an Dtto uon
Sreiftngen liegen fcbtagenSe Seroeife. 2)er ^of)enftaufe öufert feinen tiefen Unrciden , bat bie
Sombarben burdb bie lange aibiuefen^eit ber beutfd)en Äaifer fo unuerfAdmt geroorben feien,
jiaatöbiirgerlicfce JJreiöeit in "anfprucb }u ne^imen, unb im SJertrauen auf bie ^a<i)t ber (gtd'btc

tDiber bie geheiligte SJZaiefld't ftcf) ju empören. liaec (Longobardia) quia propter longam absen-
tiam Imperatorum ad insolentiam inclinaverat , et suis confisa viribus aliquantum rebeltaverat^
nos animo indignati, omnia fere castella eorum destruximus. 3n ber *2lntn)0rt auf eine Mnrebe
ber SKönier fagte griebri*: berSürjt Ijabc bemSßolf, ni(t)taberbo6a3olEbeni
Surften ®efe^e oorjufAreiben. Otto Frising. Lib. II, cap. 2I : Taceo, quod principem
populo, non populum principi leges praescribere oporleat. 2)aS brücft ganj öen ®ei|l grieb»
xt(t)g I. aug.

") SIBaßrßaft emporenb war inäbefonbre bie fcfcon ermähnte ©dbmcid&etei auggefd^müdEt , mit
»eldber griebrit^ I. über alle großen 9)Iä'nncr erhoben roirb. ©eit ^uguft tonnte nur .Karl I. mit
bem ^obenftaufen uerglicben roerDen. Sie Stonie, treibe ftierin lag, ift bem ©icftter natürlich»

ttiber SBiffen unb SGBitien begegnet. Um ju jeigen, wie weit bie i;ob{)ubelet getrieben rcurb«^

fe^en wir bie SQerfe felblt l)er:

Nee solum nostri, vir maxime, temporis omnes
Praegrederis virtute viros, sed cuncta retrorsum
(Pace loqnar veterum) cednnt tibi nomina Regam.
Solns ab Augusto consorti gaudet honore ,

Et socium claris admittit Carolas actis.
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•aiufte et ber Slei^Scin'^cit töbtlid^c SGßunben jufügen. 3ßit ftnben eä nas

txitliH), bap ein (Broker üon feiner 5luSäci(^nung eine fel^r ^o\)( 3bee fafen

lann; er ijl ja al8 Äinb fc^on oft mit 9Bo^l5ienern umgefcen, l^ört nur

feine eigene SSerl^crrlid^ung unb fle'^t alle feine Saunen fcefriebigt. 5(ffein

ein fc^arfflnniger Wlann fotlte eben bie ^inflüjfe einer J?erfe^Iten Srjie^ung

in reifern 5a^ren Betümpfen, unb rcenigfienS in ßffentlid^er SaufSa^n Qld^tung

t)or aßen @ianben |Ic^ anzueignen n'ijfen. Qlud^ öom b^najüfcfjen ©tanb«

Jj3un!t ani mufte man biep al6 eine ^flic^t beä 0ieic^So6erl^aupt8 forbern;

benn ber Jtaifer burfte fld^ ni^t jum 5)3arteimann l^eraBfegen. @r f)att(

ijielme^r bie Obliegen^^eit, oHe ©tänbe in i^ren Siedeten ju f^ü|en, unb

barum burfte er nie feinen ^Jarteineigungen allein folgen , flc^ ni^t jum
33ertrfter feine3 @tanbeS aufrcerfen, fonbern nad^ ben attgemeinen Sntereffen

beS SReid^ä flc^ rid^ten , unb <Stanbeäiü(fflehten ben ©eboten ^öijerer 5^olitif

aufoi-^fcrn. ^o l^anbclten bie großen 93orbiIber für bie Äaifer

^cinrid) I. unlr j^einric^ III. JDaju fonnte flc^ O'riebric^ I. inbejfen nici^t

ergeben. 3)a er noc^ überbie^ bie Wladjt ber itatienifc^en ©täbte, fonjie

ben Oeift ber 3eit gänjlic^ öerfannte, unb öon feiner eigentli^en ©tettung

burd^auS feinen rid^tigen Segriff ^atte, fo lie^ er ben «^af gegen ein felbfl=

fiänbigeS Sürgert^um ungejügelt in feinem 3nnern anwarfen, unb fa^tc

fogar ben unglü^lic^en @ntfcljlu§, ben Oeifi ber lombarbifc^en ©täbte mit

©ewalt ju beugen. 3n ber 35cfc^n?erbe ber 33ürger auS Sobi gegen 9Kai=

lanb erblicEte er eine reiHfornmene U^eranlajfung, jur 5tugfü^rung feiner

5lbf(d^ten ju f(I;reiten. 5)er voreilige 33efe^I an bie 2JJaiIönber fottte be^^al'b

i)ie 5}}oIilif beä neuen ÄaiferS anfünbigen, unb bie ^Jrad^t beS <Oerrent]^umS,

treibe nad^ ber Ueberfieigung ber QUpen auf ben roncalifd^en Selbem jur

©c^au geflcfft njurbe, ben 93ürgern ©d^recfen einflößen. 3m Sager bei

^iacenja erfc^ien nun t^ottenbö ber fcfjon ern:56nte SUZarfgraf öon SD?ont=

ferrat, unb flagte ^eftig über bie lombarbifc^en ©tobte, tceld^e ftc^ öon ben

^balingen ni(^t me^r be^errfc^en lajfen njoßten. JIBa^renb l^ietburd^ bie

33itterfeit beä JJaifcrS neue OJal^rung erf)ielt, traten aud^ t>on ben ©tabten

gered&tere Jtlagen n^iber SDJailanb l^eröor, inbem aufer Sobi felbjl Somo,

€remona unb $aöia manche 93ebtücfung erfal^ren l^atten. 9Bag bie SRais

länber anbetrifft, fo n^oHten |Ie burc^au§ feinen Voreiligen 93rud^ mit ber

beutfd^en SReicJ;? geaalt; ben einfeitigcn 33efe^I 5riebrid^§ I. in betreff Sobi'8

J^atten fle im erfien 3orn jrear mit ©eringfc^ä^ung be^anbelt, bagegen fanb-

len f!e je|t Qlbgcorbnete mit ©efd^enfen an ben ^aifer unb liefen i^m il^re

G^rerbietung barbringen. Sriebridt^ be^anbelte bie ©efanbten jcbod^ mit fioI=

jer Äälte, unb erflätte , in i^rer ©tabt felbjl n:otIe er unterfud{;en unb rid^ten.

S)aS gegenfeitige SSer^ättnif aarb jc^t immer feinbfeliger unb ber «&af lei;

l)enf*afilidt;er. 3n Solge be0 erwad^ten Srei^eitSflnneS Ratten ftc^ auc^ über bie

fliecljtc ber Stationalität in ber Sombarbei rid^tigere 93egriffe gebilbet. SWan fanb

^ie Sbee einer d^rifllid^en ©taatäein^eit ungereimt, unb eine Oberi^errfd^aft

S)eutfd^Ianb8 über 3talien eben fo unnatürlich aU unred^tmaftg. 2)er beutfd^c

Jtaifer |lanb aber mit einem grofen «§eere in Stauen, um jene Oberl^errfc^aft

Ureng ju behaupten. ß^QUid) fottte baö freie 33ürgert:^um, n^eld^eS ju ben

SSivtl)'« «tf(^. »er £futf(^en U. 15
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5been einer nationalen UnaB^^ängigfeit Stalienä gefül^tt l^atte, wieber unter

bie SKac^t beä Q(bel9 gezeugt werben; eS tonnte barum nic^t fcefremben,

wenn öon Seite ber Italiener großer SCßiberwiKe gegen bie 3)eutfc^en ent=

•|ianb. :Ce§tere waren offenbar im Unrecht. (Sntfc^ulbigung l^ütten fle nur

bann onf^trec^en fonnen, wenn ber ©tanb^junft ber 3eit bie (Sinflc^t noc^

nid^t öerj^attet ^attt, ba§ Sin^eit eineS d^riftUc^en ©taateS wiberflnnig ifl.

Snbefen bie Staliener l^atten biefeS 93ewu§tfein bei bem 0tömerjuge Srieb^

rid^ä I. bereits mit ijoüfommener Jllar^eit erlangt: |le fieUten bie Unred^ts

mii^igfeit einer Ober^errfc^aft ber ^eutfci^en über eine frembe 9^ationaIitat

wa^r, berebt unb einbringlici^ üor : felbfi bie bemerkte Snlfd^ulbigung er=

fc^eint bemnat^ nur als ©emeinpla^, unb «§errfc^fu^t bleibt bie einzige

^^riebfeber ber Unternehmung gegen bie lombarbifd^en ©täbte.

9ta^bem_ber Jtaifer ben 5lbgeorbneten ton SKailanb ben bemerken 93e*

fd^eib ertl^eilt l^atte, fo brad^ er mit feinem »öcere gegen jene @tabt auf»

2)a gwei 93ürgermeifter berfelben gejwungen würben, baS «öeer ju führen,

fo entfianb , nac^ eingetretenem Sßangel an Lebensmitteln, auf beutfc^er ©eite

bie 33e^auttung, baf bie SBegweifer ben 3ug in ber Srre herumgeführt

l^ätten. 33on italienifd^er ©eite ^ie§ eS bagegen: ^riebrid^ I. 'i)aiit ben

33a(fern unb <$anbelSleuten öon SKailanb, bie bem «^eere :8ebenSmitteI gegen:

33eja^Iung anboten, i^re SBaaren gewaltfam abgenommen, biefelben reiti

auSge))Iünbert unb l^alb nadenb in bie ©tabt gurürfgefc^icft. iDaburc^ fei

erji 2>?angel entftanben. 2)iefe Seridjte flnb nad^ ben 3[Jorgöngen in ben

Ull^en^ajfen fo unwa^rfd^einli(^ nid^t; bod^ wie Dem aud^ fei, ber Born be0-

ÄonigS warb nod^ größer, unb 3fiofate, eine fefte 93urg bei SWailanb, jer*

^ort, obgleid^ bie 33efa|ung nad^ bem ^Bitten 5tiebri(^S I. fogleid^ abges-

gogen war ^^). 3)er SSortrab beS beutfd^en «^eereS ftreifte fobann bis oit

bie SBäHe fon SKailanb ; aber eine SBcjlürmung ber ma(^tigen ©tabt wagtt

man nod^ nid^t. iJriebrid^ I. wanbte fld^ öielme^r ^jlö^lid^ bem 3;icino ju, jer*

fiörte nad^ bem Uebergang mel;rere Srücfen ber SWailänber, Uerwüjiete üer^

fdfjiebene @d?löffer berfelben, unb befefete enblid^ mit 33eginn beS Sa^reS

1155 bie ©täbte 5lfii unb S^ieri, gegen welche ber STOarfgraf öon SWont=

ferrat ouf ben roncalifd^en Fluren Jtlagen erhoben l^atte. 3Bie gegen 2J?ai=

lanb, fo war aud^ gegen 5lfii unb ß^ieri auf bie Jtlage o^ne baS rec^tlic^c

©el^ör fogleid^ bie QSerurtl^eilung auSgef:prod^en worben, 5)e§^alb l^atten

bie 33ürger ben ©e^orfam Verweigert, unb wegen biefeS Ungel^orfamS foßten

jle nun betraft werben. JDie Sinwo^ner fannten i^ren ©egner, unb jogen

fl(^ barum bei feiner Qlnnäl^erung in bie 93ergc jurücE; benn gegen bi?

Uebermad^t beS JtaiferS war eine 3Sert^eibigung nidtjt moglid^, SKilbe fon

bem l^arten ©inn beffelben l^ingegen nid^t ju erwarten. 3n ber 3;^at wü*

") ©er Äaifet fagt in feinem SBrief an Dtfo bon S^reifingen , bie SBurg fei begttjegen jerflStt
iBOtben , njcil mon bem beutfdien ^eer oudb qegen SSejnhIung feine Cebenömittel geben trodfe.
£)tto, roeldher o^ne 3»t>eifel vou^te, bof biefe SSefiaupfnng unridbtig max, nal)m fie in feine @es
fcf)i*te nii)t auf, fonbern berichtete im G3egentf)eil bie Alt)atfaAe, wie oben im iTert gefdbeöen i(i.

Lib. II, cap. 14. Erat in vicinio oppiduni quoddam satifs populosum Rosatnm, ubi Mediolanenses
circiter 500 equitutn armatorum praesidia locaverant. Jubentur ergo equites ad civitatem redire,,

direptisque omnibas usui necessaiiis, ipsum oppidum flammae dabatur.
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tl^ctc iJnebrid^ I. an ben Sßo^^nungen unb ^efefligungcn fo fel^r, baf enblid^

fogar ber STOarfgraf tJon 2ßontferrat um (S.h\1)alt bitten mu^te. 5lfii unb
ß^ieri njaren >cenigfien8 jum 3:^eil ©c^utt^aufen , unb baö bcutfd^e «^eer

S9g Jf^t tjor 3;ortona, eine ®tabt, vodd)^ als 93unbeSgenoffe in aKem Un=
gemad^ treu ju 3J?aiIanb ^ielt. <Sd^on bie^ erfeitterte ben ^o^en^aufen; oI$

öfter »ottenbS 5)3at>ia aiber iTortona flagte, [o erl^ielt le^tere ©tabt ben

SBefe^l, i^re $|ore bem JJaifer ju öffnen unb bann feinen 3?ic^terf^ruf!^

gu erwarten. 5Ba0 SDon ben 3)eutfc^en bisher in Italien getl^an tt)or=

i)en njar, fonnte nid^t jur ^Befolgung biefe3 33efel^l8 einlaben: man tt)iber=

^anb bal^er unb rüflete jur t?erjn?eifelten ©egennje^r. 3)ie Sitrger fanbten

i^re Äranfen unb Qllten an einen anbern Drt, unb jogen flc^ in bie öftere^

®tabt jurücE, aelcfje auf einem abgerunbeten tJelfen lag. «Oier tuor bic

©tettung fo fejl, ba§ ^riebric^ I. ^u einer regelmäßigen ^Belagerung ber

93urg genötl^iget njurbe. Um feine ta^fern unb fianb^aften ©egner einju»

fd^ücEjtern, lief er einen I^ol^en ©algen aufrid^ten, ber ben ^Belagerten i^t

©ci^icffal nad^ bem Unterliegen anbeuten foßte. ^oä) bie ebeln Scannet

würben öon i^rer ^Pflic^t nic^t abgewenbet, fonbern öert^eibigten i^re ©tabt
l^elbenmüt^ig unb machten felbfi nod^ Qluöfafle. Jriebrict) I. war wirflid^

fo graufam, aKe ©efangenen, weld^e i^m bei ben OluöfäHen in bie «Öänbe

fielen, fogleic^ auffnüpfen ju lajfen; aUein felbfi biefer 5Wi§braud^ ber Ueber=

mad^t, welcher einem eblen ^einbe gegenüber um fo ^ärter getabelt werben

muß, öermod^te bie Sfie^ublifaner ton itortona ni^t ju erfc^üttern. 3)ie

©tabt l^ielt fld^, unb man fe^te bie 5lugfa(Ie auc^ im 5lngefld^t eineS elenben

JtobeS flanbl^aft fort. 5ln äd^ter 3;a^ferfeit fehlte eS ben JDeutfd^en nie;

ouc^ tjon il^rer ©eite würben ba^er außerorbentlid^e 3:^aten öerrid^tet. 93or=

nel^mlid^ jeid^nete fld^ ein 33ürger auS, welcher mitten unter ben SBurfges

fd^offen ber ^Belagerten an einem fd^roffen Seifen l^inanflimmte, einen ^i^urm^

erlieg , unb nad^ ^Beilegung eineS SüadfjterS unuerfel^rt ^urücffe^rte. ^an
l^ot biefe Sßaffent^at um fo me^r gerühmt, al3 ber fü^ne fUlann bie i^m
gebotene dtitterwütbe ablehnte '^). 0Ja^ere ^^litfung ber 33egeben^eit trübt

ben ©lanj berfelben jebod^ bebeutenb. 3ut:'orberfi l^ätte ber ^reitbare 93ürger

unlaugbar beffer getrau, ton ben 0?e:publifanern in ^ortona 5r«i^«itgflnn

ju lernen, unb bem UnterbrücEer beS ^olföt^umS feinen 3)ienfl aufjufünbis

gen ^''), bann mußte er, wenn ton jwei 2)ingen eineS angenommen unb baS

anbere abgelehnt werben fottte, lieber bie S^itterwürbe ftd^ gefaKen laffen,

unb baS ©elb ton flcl> weifen. JDer gute Bürger jog ober leiber baS ©elb

Uor '^). ^BiCIig mad^en wir ba'^er ton ber fonfi mannhaften !if}at nid^t

olljugrofeS Qluf^eben. 2)od^ wir fe^en unfere Srjäl^lung fort. Smmer
größer warb bie 93ebrängniß ^^ortona'S unb feine >§ulfe fd^ien möglid^.

") Sie Quelle i|t Dtto uon gretftnßcn ; aui) ber ©d&meid&le« @üntlS)et etjäft« kie SSeße»

Itn^tit.

") @t Mente im ^«ere beö ÄaifetS um ©otb.

*') Dtto fagt: honesie donatum fplebejum) , ad propria redire permisit (rei) coDtubernia.

IBel ®üntöer ^eigt eS abec nod) jloitter; accepUs largU o Principe donis.
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3lm mcifleu litten bie belagerten burd^ ben >§ungcr; al5 bie dloif) fe^r

l^oci^ gediegen war, fiepten bie ©eijilidjen burc!^ eine ©efanbtfd^aft ben erjlen

griebti^ um ®nabe an, weil fle an bem Unge^orfam ber ©tabt feinen

S^eil Ratten ; aud| i^r ©efuti^ warb jebod^ mit faltet ^ärte jurücfgeaiefen 2»),

Sn ber umfdjlojfenen ©tabt njurbe ber SBiberjlanb tro^ unfäglic^er Seiben

mit realerer SJJann^aftigfeit fortg,efe|t: enblid^ fam jum junger aSer oud^ ber

2)utfl, ba bie 39elagerer baS SBaffer ber 93runnen ungenießbar mact)ten.

^ierbur(^ würben bie 93ürger üon Üortona, naü) jtoeimonatlid^er, glänjen«

ber 3Sert^eibigung, enbli(]^ jur Unter^anblung mit ben IDeutft^en genot^iget;

inbeffen felbfi Bei folc^er gänjUd^er (Jrfc^öpfung i^^rer Jtriifte ergaben flc^

bie freien SKänner nur feebingungäweife. @ie ü6erlieferten bie ©tabt unb

gogen, njanbelnben Seichen a!^nli^, iton bannen. 3)er ©ieger lie§ bie ©tabt

:plünbern, fobann in 93ranb flerfen unb jur 33onenbung ber 93erwüfiung

ben ^amenfern ütiergeBen. O'riebrid^ 1. ^ielt nun feinen ©injug in ^aöia,

unb empfing bort bie lom6arbif(^e Jlonigöfrone. «hierauf trat baS beutfd^c

•§eer ben 3ug "^^ SRom felbfl an, inbent eS um ^Jfingften 1155 (Sremona,

SWobena unb Bologna rof^ burc^^og, unb fobann nac^ 33iler6o fiel; wanbte*

5luf bem opofiolifcfjen ©tu^le fa§ v&abrian IV., ba 5lnafiaflu§ nad^ fe^r

furjer 5lmtäfü^rung fd^on im JDejember 1154 tetfc^ieben war. 3)er genannte

SBürbeträger tterliep 9lom bei ber 5Inna^etung beS beutfd^en ^^eereS , unb

na!^m ebenfalls bie ^iid^tung öon 95iterbo. Sugleic^ orbnete er (Sefanbte

on Sriebrid^ I. ai^ um beffen ©timmung unb 5lbjld^ten gu ergrönben. 3)o0

@IeicJ?e f}attt aber aud^ ber ^ol;enfiaufe getrau, unb e§ eröffneten fld^ nun»

me^r Untet^anblungen über bie 93ebingungen unb ben $reiä ber Krönung

alä Äaifer, um bie eS ^ricbrid^ bem Giften ju tl^un war. Unter ben 93e=

bingniffen war jebod^ ein ßugcfiänbnip beä J&o^enftaufen begriffen , weld^e3

man nur mit bem größten ©c^merj erjä^len fann.

5lrnoIb t?on SBreScia, ba3 flare Qluge unb baS warme ©emüt^ für

SKenfd^enwo^l, war in folgcrid^tiger SBeife aud^ ber 33eförbercr flaatebürger=

lid^er iJrei^eit. 2)arum er^ob er ftd^ in ölom nic^t nur wibec flaatlid^e

Dber^^errfc^aft beä 5}3abfieä, fonbern aud^ gegen ein Uebermaaß beS faifer«

lid^en @influffe3, unb empfal^l bie Siücffe^r jur alten republifanifd^en 3Ser=

faffungSart. 9Jatürlid^ warb i^m be§^alb aud^ baS :2oo8 ber 33erfolgung.

©d^on Snnocenj II. l^atte im 3a^re 1139 auf einer feierlichen ^ird^enöer*

fammlung im Lateran bie Seigren *llrnolb8 als Äc|ereien öerbammt, unb

ben Oleformator jur Slud^t gfjwungen, 3)iefer fam inbeffen fpäter nad^

9tom gurücf, unb übk inäbcfonbre in ber Seit, wo ©ugen III. öon ber

©tabt Vertrieben war, auf bie öffentlid^e 2)?einung großen ©influß au3.

©pater mußte fld^ Qtrnolb ton 9Jeuem entfernen, unb l^ier l^atte er baS

Unglücf, einem *4n^onger beS 5)3abfleS in bie «öönbe ju faKen. 2)urd^ einen

») Bie ®*t|tri*en in Sotfona mfgbilligten ben asiberftanb ber gjürger , unb fdöolten biefels
6fn SDIaiflatSbeletbiger; Qleiibrootil peril)fibtflten fie «Ülailanb (Dito uon greifingen ®u* 2,
^auptflucE 18;, gjlan fie^t batau6, bag niit}t aüi Sefttulbtflunflen gegen bie ajloild'nbcr gegrünbet
xoattrt*
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©rafftt öon ^uScIctt ttiurbe er gwar tx)ift)cr Befreit; bafür tia^m Äaifet

5riebrid& I. tiefen ©rafen gefangen, unb gab benfelSen nur gegen bie 5lu3=

lieferung 5trnolt)§ Io0. 2)er jHeformator Jjerfeanb mit feiner ^o^en geijligert

Sluöjeict^nung aiid) einen flttlict)=reinen :Ce6en8n3anbeI; feine Sfiadjt übtv baS

SJolE warb baburd^ noc^ me^r er^ö^t, unb bep^alft gefeUte ftd^ ju bem

^a|fe ber ^Päbjle gegen ben fül^nen SWann aud) no(^ bie Surclit J?or i^m.

entfd^Iojfen , be3 gefäl^rlid^en ©egnerS um leben 5]3reiS M S« enttebigen,

forberte «Oabrian IV., al8 aSebingung ber ,faifertrönung , öon Sriebrid? I.

unter anbern bie 5luSIieferung 5lrnolbS öon SSreScia. SWüjfen »ir eö ie*

tieften? 2)er jtteite beutf^e Äönig ouS bem ©efc^Ied^t ber >&ol^enfiaufen,

ber gefeierte iJriebrid^ 3fiot^6art, öerlaugnete nid^t ben ©betmutl^, benn biefeti

lannte er nid^t, — nein er Uerga§ feine 3ßurbc aU baS Oberhaupt einer

mächtigen Station fo fe^r, baf er jlc^ gum «Schergen beS SSifc^ofg in Sfioat

]^cra6gab. Ue6erantroortung nje^rlofer ^lüd^ttinge an i^re 3)ranger in 6Io§ett

SKeinungS=^ngeIegen:^eiten ifl an flc^ fc^on bie größte 33erlefeung ber ©itt»

liäjUitf ifl eine ©d^mac^, gegen njeld^e bie gefammte SOJenfd^^eit o^ne üiMs

fld^t auf bie SWeinung be3 Jßerfolgten mit branbmarfenber 33erad^tung fld^

er^eSen fottte. a)er ijreifiaat, welcher einen flüd^tigen Qtn{)änger beS Jtönig=

t^um« ausliefert, ifi ber @c^anbe fo gut öcrfaaen, »ic ber Sürftenflaat,

wcld^er Ui SSerfotgung eineä SflepuBlifanerS fo tief ju finfen öermag; in»

bejfen gtoeifacf; erfc^ötternb ifl eS, wenn bur^ ro^en SWi^brauc^ ber ©enjalt

ein tugenb^after unb l^od^beg abter ©ert^eibiger ber SWenfd^enwütbe feinen

unbarm^ersigen QJerfoIgern fiberliefert wirb, griebrid^ I. aar ber unfltt=

Ii(^en 3;t)at fä:^tg, unb feitbem :^aftet ouf feinem 9iamen ein finfierer 5te*

tfen, ber aud^ burd^ eine folgenbe ©efferung nid^t »lieber öerrrifc^t werben

fonnte.

93ei ber Sereitwitligfeit be3 ^o^enftaufen jur ^Auslieferung 5irnotb0

öon ^reScia war eine SSerflönbigung ber pabflUd^en unb ber föniglid^en

SBotfc^after, bie auf bem S35ege jufammengetroffen waren, ni^t me^r fd^wer»

JDiefelbe erfolgte öielme^r alSbalb, unb nun fanb fogteid^ eine 3ufammens

fünft ^abrianS unb griebrid^S fiott. ^iebei er^ob 11^ inbeffen ein neuer

3njifl, tceil ber JJatfer gegen bie unanfiänbige ©itte fld? erflätte, bem ^ir»

^enober^auipt ben Steigbügel ju galten. @S üerbient atteS fiob, bap 5rleb=

ri^ I. eine folcf^e ^erabiuürbigung 5lnfangS mit @toIj verweigerte; aöein

e9 ifi ju bebauern, ba§ er ber ©tanb^aftigfeit nic^t fa^ig war, Vielmehr

fpäter bem ungebü^rlid^en 93erlangen beS '^JabfieS fld^ fügte. 2)urd^ biefe

fc^wad^e 0Jad^giebig!eit würbe ber S^i^ift enbUc^ befc^wid^tiget , unb ba§

beutfd^e <§eer rücfte nun nad^ @utri cor. IDort erfc^ienen 5l6georbnete ber

@tabt 0lom t?or bem Äaifer, um einen etwa3 abgefc^macften t^eatralifd^en

5(uftritt aufzuführen. 3^re ©tabt warb rebenb eingefül^rt, unb 3loma ^ielt

eine f^wulfiige, fowie läd^erlic^e 5lnfprad^e an griebrid^ L, wel^e biefer

mit iiec^t nur fpottifd^ erwieberte. 3)ic Bewegung in Sftom war, wie ge*

fagt, weber fo flar, no^ fo t^atfraftig, rok in ber :Sombarbei. Unfafij

flc^ felbjl i^u Reifen, wottten bie QUömer i^re ©tabt gleid^roo^l jur ^errfc^aft

über bie 2BeIt er'^oben fe^en, unb nur ju fold^em ßwtd^ mit bem JJaifer
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fl^ öerBinben. 3)arum öerbient eS äffe 5lnettennutig , baf ^riebtid& I. bte

tt)ii)erilnnigen *ilnträge nad^ i|)rem 9Bett|) fce^anbtlte. 3)ie 9lömer machten

nun Wlkne, bem beutfc^en •§eere ben ©ingang in bie <3tabt ju bernje^ren.

3)a aber ber 5J]a6fl 9iat^ unb >§ülfe lie'^ , fo fant man i^nen jutjor: ber

©injug ^riebrid^S unb alSfealb bie Jtrönung befelSen burc^ J&abrian IV.

ging ba^er am 18. Suli 1155 in feierli^er 3Beife box fld^. — Sriebrid^ I.

trug nunmehr bie Äaiferfrone, boc^ um einen fd^recflid^en *^rei3 benn
«8 !le6te an i^r baä 93Iut eineS cbeln SKenfc^enfreunbcä»
StrnoltJ üon ßrescia \iaxb nnd) öer Auslieferung au lien gefüljÜDfen

|)ab|!^ un'if itoor am IHorgen cor öer Krönung ^ öen iFeucrt olr.

5lfferbing§ griffen bie 0iömer ju ben Sßaffen, um ben geliebten jjreunb §u

tetten; affein fte erfuhren bie Uebelti^at ju fpät ber fü^ne 33ert^eibiger

ber 2Ba^r^eit n:ar bei i^rer *^nna!^erung fd^on eine Seid^e! —
aÖot)I trauern n:ir über ein folc^eS ©d^icffal ber 3'ugenb ; bod^ mit

bem ©d^merje möchte fld^ fafl Unaiffen öerbinben, a^enn bem eblen SDiär*

li^rer fogar ber terbiente J^iad^ru^jm Uerfümmert werben njiff. S!Ba8 man
gur 93erbunf[ung bejfelben vorbringt, ge^t auf bie 93orn;ürfe ber ®d^tt)är=

merei unb be§ 25orgreifen0 in ber Seit jurücE, allein biefe fielen mit ben

3^^atfac^en in offenem SGBiberfprud^. 5lfferbing3 aar ber ©eo^ferte mit 93es

geifierung für fein ^o^eS ß'ul erfüfft, unb biefer mifd^t ftc^ immer (tivai

@{^irarmerifd^eä bei; aber 5lrnoIb wax ein fe^r üarer @eifl, unb an folc^er

fd^Iteft Uebermaap ber ©efü^ISri^tung gcrabe^u auS. Unbegreiflid^ ifl

JjoffenbS bie 93e^auptung , bap ber eble SKann bei feinen 35efirebungen ber

3eit Vorgegriffen ^ahe. ^Jlod) votit me^r, aU er verlangte, njar ja fd^on Vor

i^m in ber ;2ombarbei n^irfli^ bur^gefü^rt: jebeä SBort, baS er fprad^,

fanb in ber 33rufl affer feiner Sanbäleute, tteld^e ber freiflnnigen Oiic^tung

angel^ßrten, freubigen 3Bieber^aff, unb ber 0ieformator mar in feinen ©runb^

fä^en gerabe ber 5IuSbrucE ber gefammten öffentlid^en SO^einung. 5luc^ grofe

SDJäfigung entrcicfelte 5IrnoIb Von 95reScia, inbem alle Von i^m geforberten

Steformen airflid^ gefüllten 93ebürfnijfen entfprad^en. 3uVörberji fann bars

über nur eine ©timme l^errfc^en, baf bie Stfc^ränfung beS 5J>abfie3 unb
ber SSifd^öfe auf baS firc^Iic^e 5lmt nid^t nur jum 93ortl^eiI ber JReligion

unb ber ©ittlid^feit gereidl^en, fonbern bie geijtige Sflid^tung über^au).tt fors

t)ern mufte, unb fogar im tro^Iverfianbenen 3atereffe jener SBürbeträger

felb^ lag. 3n 93ejie^ung auf bie flaatlid^e 33erbe|ferung i^ingegen verlangte

5lrnoIb nur ©inf^ranfung ber unumfc^rönften «^errfc^aft eineS ßinjclnen

t)urd^ Sfteic^äfiänbe, b. 1). einen «Senat, unb eine größere SWannigfaltigfeit

beä 3SoIf3lebenä burd^ ©rrid^tung cineä 0titterfianbe8 , aeld^er Vermittelnb

greiften baS niebere SGoIf unb bie l^errfd^enben ©ro^en treten foffte. QlffeS

bie^ njar aber in JDeutfd^Ianb fd^on lange eingeführt, unb fein SKenfc^ fagte/

taf bie ©ermanen bei folc^er (Sinrid^tung „Von bem ^Junfte i^reS 35afein8

weit gurütf in bie SSergangenl^eit, unb weit vorauS in bie Bufunft gegriffen

]^ätten" "). 5)ap ber ©eopferte l^iernäc^^ bie Äird^en= unb @taatö=93erbef=

') lltt^eil diaumtti übtt Vtnolb von SSte^da.
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fetung jugleid^ forderte, BcttIcS nur feine ^Jotgerid^tigfeit unb feinen SKutl^.

SQBie njenig er flc^ l^ingegen „unnü§ aBmü^te" **)
, jeigten bie großen 3Birs

Jungen feiner :?el^re, unb bie l^interliflige @ile, mit ber ^abfi unb Äaifer

-beS gefährlichen @egner3 ftc^ ju enttebigen fud^ten. 5ln ben 3:^or!^eitcn ber

0l5mer ferner ^atte Qlrnolb feinen 3;^eil; benn er l^ielt jld^ immer in ben

©c^ranfen beS *2Inflanbe8, ber Sefonnen^eit unb ber 9Äa§igung. ©ein Urs

il^eil enblid^, ba§ (Rom nur unter ber «öerrfd^aft ber j^rei^eit unb S3ür=

gertugenb miic^tig gewefen, unb mit i^rcm 93ertu|l fogleic^ gefunden fei/

gab 6Iop ein Seugnip feiner 9Öei§^eit. 2)ie 93ora:;ürfe ber :päb|llic^en unb

faiferlici^en Partei gegen Qtrnolb Oon 93reScia, tcaren bal^er meifienS grunbs

Io8, unb man barf bie 33etid^te Otto'S Don Sreiftngen unb ©üntl^erS nur

lefen, um fic^ l^ieoon §u üSerjeugen. SKan i^a^te i^n e6en, aeil er ben

itSertriebenen 5tufrcanb ber 5l5rie^er befc^ranfen, unb bie ^aatlid^e Wlaii)t ber

©ro^en ermäßigen ujottte 2*). 2)a^er aUein famen äße 5lnflagen, foaic

aud^ bie 33erfoIgung be§ ©d^ulblofen ^^). SBotten mir barum ben öerbienten

Slu^m unöerfitmmert i^m bewahren !
—

Unmittelbar nad^ ber Krönung öerließ ber Äaifer mit feinem ^eere bie

<Stabt unb bejog öor ben SWauern ein ;!^ager. SBa^renb man l^ier (Srfris

fd^ungen einnal^m, unb ber Olu^^c pflegte , traf bie 0lad^rid^t ein, ba^ bie

ailömer ju ben SBaffen gegriffen unb bie ^eterSfird^e befiürmt l^ätten. 3"=
gleicJ) fa:^ man bie bemaffneten 3}Jaffen au8 ben 3;^oren ^eröorjirömen, unb
baS i?ager ber 2)eutfd^en felbft angreifen. Otaf^ erhoben fld^ nun le^tere,

itnb nad) l^artnacfigem Äam:pfe, in »elc^em öorjüglid^ »Öerjog >§einrid^, ber

Sönjc, ftc^ augjeidijnete, mürben bie 0iömer in bie iJIud^t gefd^Iagen. 3)er

ßwed beS ^aiferS mar erreid&t, unb er »erlief barum fd^on am 19. 5unt

t)aS ^ager öor JRom, ben SÄeereSfüfien fld^ jumenbenb. — SBäl^renb be3

STOarfd^eS ereigneten fld^ jebod^ nod^ mand^e 9ßirren unb Äam^fe. 3SieIe

italienifd^e ©täbte marcn bur^ baS ©erfahren ?5riebrid^8 I. gegen SWais

lonb, 5Ij^i, ß^ieri unb ^ortona fd^mierig geworben, unb fud^ten bef^lb
S)a3 bcutfc^e >$eer moglic^fl ju fd^äbigen. Qllä ba^er iJriebrid^ in ber S'iä^e

:4jon ©poteto anlangte, fo fiettten f!d^ i^m bie 33ürger in ßng^^ajfen feinb»

lid^ entgegen. 3)er Äaifer entn)i(!elte aber grope ^^erfonlid^e 3:a:pfetfeit, jer«

•freute bie 5lngreifenben, unb »erfolgte jte fo eiligfl, baß er jugleid^ mit

2«) Sefgleidbcn.
") Cujus origo maU, tantaeque voraginis antor

Exstitit Arnolrlus
, quem Brixia protulit ortu.

Fonti6ce8. iqsumque gravi corrodere lingua
Aadebat Papam, scelerataque dogmata vulgo
Diffundens, implebat vocihus aures.
Omnia Priiicipibus terrenis subdila , tantum
Commiltenda viris popularibus , atque regenda.

Günther I, 29-32.
*•) ©letdbfam, aU wenn man bai Untrürbtgc ber Ztiat niiit ju enffdiulbtflen wagte, ber;

f<f)t»etgt forooöl Dtto »on greiftngen , alö ©üntfier bie 2(u6(iefetung 7£rnolb^ burd) jjriebridb L
SSeibe erjaDIen nur, ITrnclb fei üeruTtbeitt u»ib üerbrannt werben. Uebrigeng beweist bie Grjöö^
lung Dtto'«, welcfc* ein auferoTbentlidieg Itnfetjen ber 9?eformator in ber offentlidien SHeinung
flenog, nnb wie fet)r ber ^abjl ii)n fürct)tefe. 25ie SiömUnge liefen nd'm(ic() bie Iffdje 2(rnolbg in
bie Sjiber werfen, bamit it)t iai fßolt nic^t SBerefirung erweifen fönne. Otto Frising. ac rogo
in pulverem ledacto funere , ne a stolida plebe corpus ejus veoerationi haberetur, in Tyberim
sparsui.
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il^nm bot ben X^oxm bet ©tabt onlangte. 2)a nun biefe jur 5lufna]^mf

bcr Jlüd^tigen geöffnet tcurben, fo brangen andt) bie JDeutfd&en mit ben SSer*

folgten in bie SDJauern ein. Stiebrid^ L rcar leiber feiten einer SKafigung

fä^ig; fo worb benn aud^ ©poleto ge^Iünbert unb in 93ranb geflecEt. IDae-

beutfc^e «öeer öerweilte auper^al6 ber SDiauern nod^ einige ^age, um jlcfy

üUtx ©eute gu öerfld^ern, unb 50g bann in ber Olid^tung ton Qlnfona ah,

Sßon bort au8 njottte ber Jtaifer einen Qtngriff njiber 5tpuliett unternehmen,

allein bie beutf(^cn Surften ajiberflrebten : eä mufte be§^al6 Jene Qlbfld^t

oufgegefecn, unb fofort ber Oliicf^ug in bie «^eimat^ angetreten »erben. 35or

aSerona erga6en fld^ @c^n?ierig!eiten in bem UeSergang Ü6er bie (Stfc^. S)k

Bürger iener <Stabt, mit bem QSerfa^ren be3 ÄaifcrS ebenfalls unjufrieben,

öerfd^Ioffen i^m i^re 3;^ore, unb öerroiefeix i^n auf eine fc^ab^afte @^iff*

Brürfe auperl^alfe ber SWauern, um fein «öeer üSersufe^en. ©egen blefc ^at=

ten fle aSer flarfe Satfen burd^ bie ©etcatt beä ©tronteS antreiben lajfen,

um fle im ^Itugenblicf beä UebergangS ber 2)eutfct)en ju jerfloren. ®lu(fs

licl^erineife rettete bie ©el^eägegennjart S'riebrici^S I. ba3 ^eer, inbem ber

3itg rafd^er öor ^ü) ging, als bie QSeronefen bered^txet l^atten. S^a^bem

alle SKannfd^aft am anbern Ufer angelangt xoax, fiürjte bie 93rücfe njttflid^

ein; inbeffen nur jum Schaben ber Staliener, öon benen einige ben ©er*

manen nac^gebrungen waren. Äaum war biefe bebeutenbe ©efa'^r übers

ttjunben, fo jeigte flcfi fd^on wieber eine neue. iDer 3Beg an ber @tfd^ aufs

toärtä §og fld^ burd^ ein engeS %f)al, unb mürbe enblic^ burd^ einen öors

fpringcnben helfen in einen blofen iJu^pfab eingefd^ranft. Qluf bem Seifen

lag eine fefie ®urg, beffeti 33efa^ung bem bcutfd^en >§eere ben IDurd^jug nur

gegen (Singel^ung fd^impflic^cr 93ebingungen öerflatten wollte. 3)er Jlaifer üer»

warf biefelben mit ©tolj; aber eine Sortfe^ung beS ßugeS fc^ien ganj uns

•mogltd^, weil bie 33urg ben fi^malen Su^pfab öoUfionDig be^errfd^te, unb

gefc^ü^t burd^ i^re 33ottwetfe bie 2)urc^^ie^enben mit leichter SKü^e öernid^s

Un fonnte. Seitwärts er^ob flc^ über ber Sefie ein Seifen, nad^ beffen Scs

fieigung allein erflere mit ©rfolg angegriffen werben fonnte; boc^ er geigtc^

fld^ fo fc^roff abgefc^nitten , bap bie Srüimmung gerabe^in für unmöglid^

gehalten warb. ©lei^wo-^l wagten bie JDeutfd^en bie fü^ne 3.^at. 5i5falj=

graf Dtio Don SßittelSbad^ näherte fld^ mit 200 eblen Sünglingen : maa
faute Suftdtte in ben Seifen, fd^uf auS fianjen augenblicflic^ ^Öeitern, unb

Befianb bie unfäglid^e ©efa^r. 3)ie mannhafte ©c^aar fa^ bem fafl jld^ern

$ob unüerjagt inS Qluge, brang bie Sclfenwanb f)n\an, unb erfc^ien jubelnb

oberhalb ber 33urg. ©ofort begann ber Angriff s?on jwci ©eiten, bie Sefle

warb erfiürmt, unb bie ^Befa^ung mit 5luSnai)me eineS Sran^ofen ^inge*

xidjUt, S)U fd^öne 5GBaffent^at Otto'S war ber ©(^lu^ beS 0lomer^ugS

:

benn nun ergab fld^ fein weiteres «öinbemip. 3lafc^ ging baS «§eer öiels

me^x über 93o^en nad^ Stiren, wo eS entlaffen würbe, unb in einzelnen,

^(i)aaxm ber «öeimat^ jueilte.

3n fold^er 3Beife |)atte Stiebrid^ ber Diof^bart feine flaatlic^e Saufba^n

eröffnet. 3Benn wir bie SSorgänge öom ©tanb^juntte ber ©erec^tigteit bes

urt^eilen, unb ben SBerti^ beS :öeben6 in etwas anberem fu<i^en, olS in bem
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©lanj unb ber 2»Zad^ttJotl[foinincnl^cit be3 5lbeIS, ober bet btücfenbcn OBcr«

l^errfc^aft eineS 9Solfc3 über baö onbcre, fo fönnen «ir in ben S'^aten be*

^o^enfiaufen n?eber ©egen für feine Station, nod^ ®rß§e unb 9lu^m für

i^n fel6fl finben. 2)ie Seinbfeligfeit be3 beutfd^en Oleici^SoBer^au^tS ajiber

bic lomftarbifc^en ©täbte aor ber größte ©taatSfe^Ier, »elc^er um fo me^r

terle|t, ba er auS «Oerrfd^fud^t entfprang unb ttiä jur bünben Seibenfd^aft

tlieg. Sn ber 33ott5te^ung felSjl entnjirfelte hingegen ber unnatürlid^e Äampf
feine 2Bürbe, [a nid^t einmal tlßaffengtö^e, ba Sriebri^ L, tro^ feineä ftar=

fen «^eereö, bie @tabt SUJailanb, welche bod^ feinen 3orn erregt unb atteirt

jum 3crtt)ürfnif 93eranlafung gegeben ^atte, nid^t anjugrelfen «jagte, fon=

bern feinen SKut^ nur an fc^reac^cn S'iebenfiabten füllte, ©elbjl öom bfy»

najiifci^en ®eflc^tä))unft gelangt man §u bem nämtid^en Urlfeeil. Oebot bem

Äönig bie $olilif, üor oUem bie Krönung fl(^ ju üerfd^affen, forbertc bic

©taatäfiug^eit barum in «öinf!(^t auf bie fd^roierige Stimmung ber 9lömct

©c^onung ber ©treitfrafte, fo ^ätte man bie Eingriffe gegen bie f(einem

©tabte fo gut öerfd^iebcn foßen, njic gegen baö mäd^tige SWailanb. 3tnmet

erfd^ien eS ba^er unebelmüt^ig, nur an ben fd^aad^ern ©emeinwefen flc^ jis

reiben. 2)er ßvctä felbfi, ben griebrid^ I. bei bem 9tömerjug erreid^ett

wollte , warb bemnad^ nic^t entfernt burd^gefe^t , öielme^r gänjlic^ Uerfe^lt.

(Sinniger Erfolg ber Unternehmung blieb bie Ärönung burd^ ben ^iah% unb

felbjl biefe «larb burd^ eine 3;^at erfauft, weldje ©d^auber erregt. 9Öa^ren\>

ber ^ol^enflaufe ferner feine ©ercalt gegen ©c^njad^e auf baS empörenb^c

mifbraud^te, wie inöbefonbre ber ©algen bei 3^ortona erliefen ^atte, jeigte:

er gegen SWact)tige unfelbfifianbige 9iad^giebigfeit. ©einem fiolsen ©in«

war bie 3)emüt^igung tjor bem ^IJabfi ein ©reuel, er füllte unb ernannte

gonj flar, mie unrü^mlid^ eS für bag yteid^äober^auv^t fei, bem 93ifd^ofe iit

Ölom unanfiänbige JDienjie ju leiflen. 33on ©eite ber j^ürfien warb i^m

aUerbingg ba6 33eifpiel eineS feiner 3Sorgänger üorgefiettt, ber ja aud6 bem

5|Jabfl ben ©tetgbügel gehalten ^atte; inbeffen man wallte jum SSorbilb'

nirf>t »^etnric^ ben @rfien, welker bie ürd^Iic^e itrönung mit eben fo grofer

SGßeiö^eit al0 3art^eit überl^aupt ablel^nte, nid^t ben brüten ^einrid^, bet

ja gerabe umgefe^rt bie ^abfie ernannte, ia. nid^t einmal ben fünften ^eins

tidl), weld^er ben römifdfjen 93ifd^of wegen 3Serweigerung ber Krönung öer*

l^aften lief , fonbern Iren fd)mafl)en iTotljar IL 3)er .^o^en^aufc

füllte ben ©tic^, er trug bie ©c^mac^ einer ä^nlid^en ^erabgebung unter

ben ^Jabfl mit tjotter Älar^cit ber ©eele in ftd^, unb fdmpfte bal^er lange-

gegen bie Bumutl^ung ber Unanflänbigfeit an; allein o^ne Äraft jur 39e=

]^ou)3tung feiner Stürbe unterwarf flc^ ber ^odfjfal^renbe SKann gleid^wol^l

bem unfc^idlid^en JDienfl, alä er um anbern $)3reiS bie Ärönung nic^t gu

«langen ^offte "). ^ai bagegen ben einfluf feine« ©taatSöerfa^ren3 auf

") So lann nidbt btftembtn, bag Dtto »on S'reifingen ben SBorfaU öerfdbwjeiflt ; er ftanb bem
J&obenflaufen ju nafte. 3n nerfttiebenen Quellen, inöbefonbre Vita HaHriani, rcirb bie IBegef'ens

%e»t Ijingegen fo erjd'Dlt, rote oben gef*eben tft. 2(nbere «nnaliften, nd'mlict) ^elmolb unb Ulbert
»on ^tabe n>ei(ben nur in sRebenumftdnben ab. SRa* biefen rod're ber (Streit barüber entfianben,
ob ber JCaifer ben rechten ober Unten ©teigbitgel l^olten müfTe.
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iaS Olationalnjol^I anfeetrifft, fo lag in i^m ber erfte entfc^cibenbc <Sd^titt

gu bent gän^Iid^en 93erbet6en 3)eutfc^Ianb8, welches burci^ ben iD^na^enfampf

gegen baS Stäbtewefen im 14. Sa^r^unbert l^etfceigefü^rt warb, unb feine

fur^tfcaren Solgen big 1813, t^eilweife fogar bis auf unfre 3^age fort*

^pann. SBiber bie beutfd^en @täbte üerüSte ^riebrid^ I. jroar feine Seinb*

feligfeit; allein er reifte unb fiaci^elte ben Uebermut^ unb bie 35eracl>tung

l)e3 5lbelS gegen bie 93ürger über^au^^t an. 5116 35ertreter ber Urjeit, unb

in bem öernjirrten, fieberhaften 3Ba^n, bie fortfd^reitenbe 3eit be^errfc^en

unb jum Olücfjug in abgefd^Iojfene @ntnji(f[ungöftufen jreingcn ju fönnen,

flammerte ftd^ ber öerblenbete SWann frampf^aft an baS QlbelS=(Slement an,

ton i^m atteirt «Oüife gegen bie t)er^a§ten bürgerlid^en grei^aaten ernjartenb»

5lnfiatt als aeifeä ©taatSober^au^jt feinen eigenen SBibertriUen gegen bie

IBürger ju befampfen, unb auf SOatberung beS «^od^mut^eS ber Flitter ^ins

junjirfen, nal^rte er beibe , unb blieS baä 5euer, melc^eS fpäter baS flolje

©cbaube ber beutfc^en Oleici^Sein^eit j^erfiören foUte, auS :2eibeäfräften an.

2)en 9'iac^roirfungen ber Urjeit, ber Q3erac^tung unb bem «§a^ ber ^iDalinge

tttiber bie 93ürger, n^eld^e auä ber (Erinnerung an »^errent^um unb ^eib=

eigenfd^aft hervorgegangen aaren, ifl ber JD^najlenfampf gegen baö @täbte=

juefen jujufd^reiSen. 5)iefen f^nöben @eifl, ber burc^ bie ©taatSrceiö^eit

^ro^er Äaifer, ttjie ber erfie unb brüte v^einrirf?, ermäßiget unb t^eiliceifc

crtöbtet nrorben aar, befc^reor ^riebric^ I., ber »^ol^enfiaufe, burc^ feinen

Jtampf wiber bie lombarbifc^en ©tabte teieber auS bem ®rabe i^eröor. ©oI=

^er unfelige ©c^ritt war bemnad^ ber 3}orIäufer beS unerme§Ii^en Uns

glücfS, aeldjeS im 14. Sal^r^unbert burd^ ben 93unb beS %itU gegen ba3.

beutfcl^e 93urgert^um über unfer 33aterlanb ^ereinbrad^, unb burci^ 5luflöfung

ber Oleid^äein^eit ben SBo^lfianb, bie (Sninjicflungä^^äl^igfeit, forcie bie

@rß^e unb SBürbe ber Station gegen 5lu^en ju ©runbe ri^tete. Db eS

«inen ©inn l^abe, ben ^errfc^fud^tigen ^^o^cnfiaufen burd^ bie 3eit ju ent»

fd^ulbigen, ireld^er er angel^örte, jiet)en wir bittig in Swtifel. 0lic^t unreife

3been ber Srei^eit waren in ber Sombarbei entflanben, fonbern flare 93e=

griffe ber |iaatäbürgerlid[)en SOBürbe; man firebte nid^t nad^ bejfern 3ufiän=

ben, fonbern man l^atte fie bereits bauer^aft gegrünbet. (Sine öeriüngtc

Beit mit ganj neuen ©runbfä^en ^atU ftd^ mit innerer organifc^er ^laci)t

33a^n gebrod^en, unb in bem ®eifie, wie in ben ©itten ber SKenfc^en fld^

fefigewurjelt. 93or bem l^ö^ern ©runbfa^ ber 0le(^tSg(eid^^eit war baS

3Sorred^t erbleid^t, Don ber jugenblid^en Äraft ber Bürger bie eiferne «öerr^

fc^aft beS (Srunbeigenti^umS mit il^ren ^rinji)3ien ber !Öeibeigenfd^aft ober

wenigfienS beS 93afattent^um8 jerfd^mettert worben. 2)ie 3eit l^atte biefe

«bterc Orbnung ber 2)inge ge^eiliget, bie attgemeine Unterwerfung beS QibelS

l)ie Si^ot^wenbigfeit be3 g^ortfd^rittS anerfannt. @8 war eine öon ben ©e*

fe^en ber SBeltorbnung gebotene ^eilfome Umge^altung beS 93oIföIeben8 oor

fld^ gegangen, welche, öon ber öffentlid^en SKeinung beS i^anbeS eingeleitet

itnb auögefül^rt, burd^ bie feierlid^e 3u|limmung aßcr Set^eiligten bejiegelt

war. 3n j^olge langer Uebung l^atte fld^ bie ©taatSberbeferung mit atten

9(euferungen beS 93olfSlebenS »erjweigt, unb war baburd^ ber weitern (Snts
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tci(flung fo not^aenbig geirorben, »cie ber 5it^em beut ©injelnen. ßux
Betfiörung biefer neuen Schöpfung einen 3}erfud> gu machen, ^ief njiber bic

Sßeltorbnung anfam^jfen, i^iep ba3 [teöel^afte SBagni§ Beginnen, eine fc^on

^eSorne 3fit in bie Si^ad^t gerealtfam jurücfötängen. Unb gteir^rco^I mad^te

l)er J&oi^enjiaufe ben fd^nöDen 93er[ud^ , unb jrear 6Iop bepwegen, weil bie

«Ben fo l^eilfame, als notl^wenbige Staats öerBefferung ber :8ombatbci mit

feinen v^etrfdjerreckten unöereinBar fei. Jffiir »iffen fe^r ao^I, ba§ bic

ieutfc^en Äaifer bortmalS ben ißerjic^t auf Stauen als eine <Sd)nä&)e, als

baS gröpte Unreci^t gegen baS S^leic^ angefe^en Ratten. 5l6er unter beut

(fttiitj üerjlanben fle nur i^re unb beS :^o§en 5iDelS 2)?ac^tt?ottfommen^eit,

Begriffen fte nur i^re termeintlid^en diec^te auf OSer^errfd^aft ü6er bie i*an=

beSbürger, n:ie über frembe 9Zationen. 9Ber afeer bamit bie frevelhaften

^^aten g^riebric^S I. gegen bie lomSarbifc^en ©täbte entfc^ulbigen reiß, ber

mxif bie ^a(f)ti)ahn aüer 3eiten öert^eibigen, nrelci^e ber auffirebenben fiaatS=

Bürgerlictjen Srei^eit unb ber @nttricffung ber QSöIfer flc^ entgegenjiemmen;

i)enn ju aßen ßdUn Be^au))ten folc^e ®rof e, auf bie 35e]^errfcf>ung ber 33ürs

^er ein göttliches Üie6)t ju ^aBen. keinerlei (Sraägung öermag barum baS

<StaatSöerfa^ren Stiebric^S I. aiber bie lomBarbifc^en @täbte ju entfc^ulbi»

<jen, gefdiireeige ju rechtfertigen, ^iic^t o^^ne @runb fagle bai^er ber ^o^ens

^aufe jwei 3af)re nac^^er, ba§ er Bei ber 93efcI)reiBung beS Otömer^ugeS

ane^r ben ;2oBeSer^eBungen beS ©efd^idjtfdjreiBerS, als feis

tten 93erbienjien Vertraue-*). Unglücfli^erireife türmte ftcf; griebs

zid) ueBenBei boc^ nod) feiner öerüBten ©raufamfeiten ^9), unb biefer 3ug
BeaeiSt benn, bap bie ge^riefene iJefiigfeit beS J^o^enfiaufen rcirflic^ auf

Mangel an @emüt^ Berui^te, bemnac^ aegen dntBe^rung beS flttlic^en @bels

mut|)S aud^ feine 5(uSbauer im SDHfgefc^icf l^aBen fonnte.

") eigene fBoxte ^xiebxiib& dtotf^hatt. Solan fe|)e bic Stelle feine« SBtief« an Dtto üOrt
"Steifingen in ber Jtnmettung 8.

*') 3n bcmfelben ©freiten wirb »oBIgcfä'Eig gefügt, bog bie ©d^töfTer ber gjjaitä'nber mit
gere*ter SDButl) jetftört reorben feien; no* mcfir freut ficf) J^riebrid) I. iebo(t) über bie ^lünberung
unb iai brennen in ©poletO- Mirabile et in.scrutabile Judicium Dei. A tertia usque ad nonam
nanitissimam civitatem vi cepimus , igne videlicet et gladio : et infinitis spoliis acceptis

, ptu-
Tibus igne conswinptis, funditus eam destruximus

.

2)ie unroüreige SBeile, mit roe(*er griebri* I. »or üorfona gegen eblc 5*inbe ffdb benahm,
-namlid) baS 2(uf(nüpfen ber (gefangenen, mirb bei SHaumer mit ©titlfcbweigen übergangen. 2)as
mit man ft* con ber bu*fidbli*en 5Ri*tigFeit unfrer grjä'l)luiig übcrieugen tonne, rooUen mit
*üS gefchirtitlidje ^eugntf l)ierüber nocbtragtid) nocf) anführen. 25er 3euge bat »oQe aSeroei^traft

;

benn eä iil ber eigene Dt)eim unb ®ef(t)id)tfct)reiber bcö Äoiferg, Dtto Bon Jreifingen. De gestis
Frid. I. Lib. II, cap. 16: Eo quod proprio prineipi rebellando , quicunque ex eis 'Terdonensi-
fcu«) deprehensi fuissent, patibuli exspeclabant supplicium. SBeiter unten t)eigt ii : IVoonuUi
«(TerdoDenses) vivi deprehensi, ligni supplicio in oculis omnium poenas meritas luebant.
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Siebentee j^auplftü*.

iFolgen Ircs Hömerjugs. Berfplitterung l^aitxm. UebtXQXifft Jrer

Ätrd)cngeu)aü.

(SSom Sa^t 1155 biö 1158.)

(Sin Sal^r war S^ricbti^ I. üom QSaterlanb entfernt genjefcn, unb fet6^

in bicfer furjen 3«it f^ritt bic ©ntwicflung feiner ©inneSart mit Wladi^t

üoxvcaxti. Qleuferlic^ fc^ien bie Sa^rt naci) Stauen ben Siu^m beS >$ol^ens

Haufen freiließ tjerine^rt ju ^aben, »eil er mit ber Jtaiferfrone jurücffe^rte;

inbejfen im Snnern feiner <Seete mochte er bod^ füllen, baf er im SBefeti

nichts auSgeridjtet ^atte, ba weber 3)?ailanb benjaltiget, no^ ben Uebergrifs

fen beö ^abfieS gejteuert, burd^ bie S^ac^giebigfeit gegen ben le^tern bUU
me^r §u neuen 5lnmafungen bejfclben Ermunterung gegeben worben toar.

fjriebrid^ Sftot^bart, tjon 3ot:« immer glü^enb, wenn SWailanbS nur gebadet

warb, Iie§ ba^er im ©tißen feiner :2eibenf(:^aft ben 2^Qd fc^iefen, unb öer»

l^ärtete babur^ fein Oemütl^ immer me^r, iDie Olad^egebanfen felbfi ga^

er m(i)t auf, fonbern üerf(i^ob fle nur auf günfiigere ©elegen^eit. 5tt

2)eutfc:^Ianb tcar bagegen baS 9}erfa^ven beö ÄaiferS nad^ feiner (Hücffe^r

aus Stauen (1155) im ©anjen lobenswert^. Qluf bem ©c^u^e unb bent

gügeinben (Einfluß ber 9ieid^8gewalt beru|)te auSfc^Uefenb bie ©id^erung beS

OiedjtSjufianbeS ber Station, weil ftc^ ber 5lbel bei feiner ^Berechtigung ^ut

<SeIbft^ülfe ni^t §u mäßigen öer^anb, fonbern mit folc^er ^Befugnif ^äus

figen 9ßiprauc^ trieb. (Sobalb ba^er ber Äaifer abwefenb unb bie oberfte^

©taatSauffld^t läfflger war, jeigten flc^ bie j^'olgen fogleic^ in 93ebrücfungere

ber SJJa^tigern gegen bie ©d^wac^cn. 5lud^ wöl^renb beS 3flömerjug3 Srieb*

tic^S 1. platte flc^ biep bewäl^rt, ja bie Uebergriffe einzelner Qlbalinge waren

fo arg, ba^ ©eringere bie 33eobad^tung beS SanbfriebenS öon i^nen nur

gegen (Sntri^tung einer *ilbgabc erlaufen fonnten. ©egen allen biefen Un«

fug eti^ob fl^ nun tJriebrid^ I. mit ©trengc, fofort 93eobac^tung beS :ifanb=

fricbenS bei fd^wcren ©trafen gebietenb. ßüQlüü) liep er bieicnigen, weld^e-

bie größten ©ewaltt^ätigteiten öerübt Ratten, öor ©eric^t jleflen. 5tm wiU

befien Ratten ber ©rjbifd^of 5lrnoIb öon 5Kains unb ber ^fatjgraf «5ers

mann bei Dl^ein in wed^ifetfeitigen tJe^ben gegen einanber getobt; beibe er^

fc^ienen bal^er öor bem oberfien Steic^Sric^ter unb feinen ©cfiöffen, ben 5ür«

flen, um j!c^ §u Verantworten. JDie ©c^ulb war offenbar, unb bie SSerur*

t^eilung würbe barum mit 3fled^t auSgefprod^en. S'iur ijt ju bebauern, ba^

man bei ber $Ba^I ber 33upe ben 5lnflanb nid^t ^u beobad^ten wu^te, bem

©rjbifd^of, bem ^faljgrofen unb ^e^n ©rafen als SWitfc^uIbigen uielmel^r bie

ro^e ©träfe beS »^unbetragenS juerfannte. ©old^er ©ebraud^ gehörte blo^

ber Urjcit an, unb war nad^ bem einfiimmigen 3c"gni§ ber ©efct;i(^tfd^rei»

ter feit ^einrid^ I. öerfd^wunben, fowie ben ©itten beS 33ol{e3 nic^t me^t
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cntfpredjenb. 5lud^ l^icr Bemerft Otto öon ^-reiflngcn, ba^ ber Äaifer bie

Slnaenbung icner 93ufc Uftlangt l^abe. 3)em (Srjbifd^of njurbc in ^injld^t

auf fein Qtlter unb feinen ©tanb bie Strafe erlaffen ; an «^ermann unb ben

10 ©rafen ujurbe fle bagegen tpirflid^ tjofljogen. SRad^bem bie|i gefd^e^en

toav, Heuerte ^-riebtid^ I. auci^ bem @trafenraub beä niebern 5lbel3, njeld^er

n?ä^renb beS Slömerjugcä ungemein üfeerl^anb genommen l^atte. (Sr jog in

aflen 3;^eilen beS 9leid^3 um^er, jetfiorte bie Sflauttfd^löjfer, unb Iie§ man=

ü)tn aSefl^er betfelBen l^inrici^ten. «öietnäc^fl unterfud^te er auii) baS 3fte^t

ber 2öüe, öon benen ber 5lDeI üiele neue mipräud^Ii^ aufgelegt f^atk, unb

tto jlt^ bie§ erfanb, tcarb bie 5lnmafung fogleid^ aSgefieUt i). 35en 931*

fd^of «öartaig in 9ftegenö6urg traf enblid^ em^jfinblid&e 93ufe, aeil er öor

ber 93ele^nung mit ben Olegalien Alfter = 93elei^ungen Vorgenommen l^atte.

^0 orbnete ber Äaifer aUenti^alSen mit S'^aci^brucE, unb 6alb war baS 5lns

fe^en ber ^leid^Sgeaalt fo flarf Befe^iget, ali jemals. ßü^Uiü) gab ber

^^oi^enftaufe aber einen neuen 33eaei3 feiner ari^oEratifd^en ©eflnnung, in*

bem er, bem ©eifle ber Urjeit getreu, ben ^iJanbleuten bie S'ü^tung ritter=

lid^er 3Baffen bei fd^reerer ©träfe Verbot ^), 5)af biefe 33erorbnung auf

ben ganjen bürgerlid^en ©tanb f!d^ begießen fottte, jeigte bie QluSna^me,

welche allein §u ©unflen reifcnber Äaufleute gemacht njurbe. 2)iefen er*

laubte man einen 3)egen jum ßtrecfe ber 93ertl^eibigung ; allein fle burften

folc^en nidE)t am :Ceibe tragen, njie bie Oiitter, fonbern mußten i^ am
'©attel anbinben, ober aenn fle ful^ren, auf ben SBagen legen ').

S^unme^r badete ö'riebrid^ I. an feine SBieberöermä^Iung , um baburd^

feine >&au8mad^t gu üergr5§ern *). (Sine reid^e (Srbin jener ßeit voat

S3eatrir, bie einjige ^od^ter beä fd^on erwähnten unb injnjifd^en berfiorbe*

«en ©rafen Sfleinalb von SSarr. 2Äit biefer öermä^Ite f!(^ ber Äaifer um
jppngfien 1156, unb bradbte baburd^ Surgunb ju feinem ^aufe. (18 »ar

früher QSeri^olb ton S^^tingcn §njar mit jener Sanbfd^aft beliehen njorben;

tnbejfen er njurbe mit ben ©täbten ®enf, Saufanne unb ©itten abgefunben,

^HeS orbnete flc^ bal^er nad^ ben SBünfd^en be0 v^ol^enfiaufen, unb nur

eine 5lngelegen:^cit bot im 5nnern be8 3leid^S fortao^^renb nod^ ©d^njierig»

feiten bar: ber 3rciefpoIt über baS >§erjogi^um 93aiern. >$einric^ Safomir-

gott aar ber :8anbfd^aft aUerbingg red^tlid^ entfe^t toorben; boc^ t^atfäd^Iid^

fce^au^tete er flc^ felbfi im Saläre 1156 im 93eft^e berfelben, unb gleid^jeis

iig be^arrte «^erjog 3BeIf auf feinen 5lnfprüd^en. 2)a nun «öeinric^, ber

') Snf befonbrc auf tcm SWaine. unb jtoat sratfdbfn aSamberg unb ^ain\, naren uicTc wtbeti
xt(S}tti(be 3ö(le angelegt roorben. Diefe routben benn abgefdbafft. Sie betreffenbe Urfunbe grieb»
Xi^i I. fie^t bei Pertz Legum Tom. 11, pag. 104.

*) Conslitutio de pace tenenda et ejus violatoribus. §. 12: Si quis rusticus arma vel lan»
«eam portaverit, judex in cujus potestate repertus faerit, vel arma tollat, vel 20 Solidos pro
ipsis accipiat a mstico. (Pertz Leg. Tom. 11, pag. 103.)

') Eodem §. 13: Mercator negotiandi causa per provinciam transiens gladinm suum snae
sellae alliget , et super vehiculum sonm ponat

*) 2)tef mag ber rtal)xe ®tunb ber ©beWeibun« geroefen fein. Um jebodEi felbfi ben ©*eirt
ter ^arteili*? cit ju uermeiben , bemerFen wir nac^tragticj) , bog einige ®efd)icf)tfcl)tetbet bie äücbs
liflfeit ber Äaiferin JtbeII)eib in 3n>fiffl jieö^n. 2)ie (ingefel)enflen , wie Otto Frisingem. unb
Abbas ürspergensis, geben ijiexübet bagegen nicfet ben geringften 3Bin(; felbfi nidbt einmal (Siins

ttet. ©troas tebenfti(t) ifl nur, baf na* Abbas ürsperg- bie Äaiferin fpd'tet einen einfachen
SRittet, )Dietl)o uon S^nuen^bura, fieiratfeete, wog nai) ben ©itten icner ßeit immer anflöfig er«
f^ita, (2)Ui4)rooi»t bleibt ber SQortvanb 3rtebrtd;iö I. erbietet unb unauftt(ttt0.
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2öne, feine Unjufrtebeni^eit aufette, baf bet ®vtu^ tJon ©oStar fo lange

niüjt öottjogen irerbe, fo war ber Äaifer ü6er baS gefährliche 3«H)ürfnif
jujifd^en fo naiven 93encanbten, fel^r fceforgt. Sßiebet^olt machte er be^§al&

bem O^eim Safomirgott bic bringenbjien 93or|letlungen, mit bem >öerjog in

©ad^fen einen 33ergleic^ einjuge^en. Unter 33eit)ülfe beS ^faljgrafen Otto

öon SBitteläSad^ gelang eö enblic^, eine gütlid^e ©inigung §u @tanbe ju.

iringen. 33ig jum 5a^re 1156 nar nämlic^ ber gefammte bairifc^e (Stamm;,

alfo nid^t blof bie 93eöölferung beS i^eutigen 5I(tbaiern, (3fars unb Unter=

bonoufreiö), fonbern aud^ jene beS heutigen Defireid^S unter einem «^erjog

bereinigt. SHun tl^eilte man leiber ben ©tantm, inbem man bie SWarfgraf»

fd^aft Oeftreid^ mit bem Sanbe 06 ber (Sn3 bis ^ßafau üon 33aiern ab-

trennte unb unter bem S'iamen Otfircid^ ju einem felbfijiänbigen »öerjogs

t:^um er^ob. i)Zieberbaiern ober Deftrei(^ behielt J&einrid^ Safomirgott,

Obers ober baS fpötere Saiern ujurbe bagegen «^einric^ bem Forcen §uge=

li^eilt unb öon i^m aud^ in 93efi| genommen. 2)en »öerjog SBelf fanb

man bamit ab, ba§ i^m grofe QSeft^ungen in Stalien überliefen würben,

bie er freiltd^ er|l ^ätte erobern müjfen, nämlid^ bie Sürfientl^ümer iToäfana

unb ©poleto, ober über^au^t bie mat^ilöifc^en ©üter. <Bo aar ein mi^=

lid^er «Streit, welcher leidet einen 33ürger£rieg erregen fonnte, atterbingS frieb=

lid^ beigelegt; attein bie 5'olgen blieben für 3)eutfcf)Ianb bennocl) au§er|l

nad^t^eilig. Suförberfi würben bem ^erjogt^um Oejircic^ jur (Sntfc^äbis

gung Safomirgottä für Oberbaiern bebeutenbe 33orrec^te eingeräumt, ya ber

Äaifer ging felbfl fo weit, baf er bem >$erjog in Oe^reicö nid^t nur in

ber ©erid^tgbarfeit, fonbern fogar in ber iJanbeäterrealtung Unab^ängigfeit

öon ber 0leid^ögewaIt jugeftanb ''). S)u^ war bie jweite gefal^rlic^e SBunbe,

weld^e iJriebrid^ Qfiot^bart ber S^ationalein^eit J:)er[e^te. 2)er Äaifer mufte^

bei eintritt feineS QlmteS fc^wören, baf er aüt Oted^te beS Sfteid^ä unb in5=

befonbrc bie Unöerfe^rt^eit bejfelben fc^irmen woUe. SBenn aber griebrid^ L
einem ^anbeäl^errn bie Unab^angigteit wenigflenS t^eilweifc jugeftanb, fo

trennte er einen ^^dl Dom SReic^e ab, unb ^anbelte fo^in offen gegeit

^flic^t unb eiö ^). 3«>ar erfd^ien bie ganje »^anblung aU nichtig, weit

bie einjelnen 5Janbe3t!^eiIe ber öiation unt?eräuferli(^ waren , unb weil feis

nem Äaifer bie 33efugni^ §ur 5lbtrennung eineS ©ebietSt^eilS jujlanb; in»

') Sie UrEunbe 5?rtcbrtdbß I. finbet ftdb in Andreae Presbyter! Ratisbonensis Chronica Bava-
riae pag. 27. @§ l)eift bort unter anbcrn: Statuimus , ut nulla magna vel parva persona iro

ejusdem Ducatus regimine , sine Ducum quoque consensu , vel permissione aliqiiam justitiam
praesumat exercere. Dux vero Austriae de Ducatu suo aliud servitium non debet Imperio, nisi
quod ad Curias , quas Imperator praefixerat in Bavaria, evocatus veniat : nullam quoque eipe-
ditionem debeat, nisi forte quam Imperator in regna vel proviocias Austriae vicinas ordina-
verit. 3n einer anoetn Cefeart ^t\%t tt gar (Schilter): Praeterea quidquid Dux Austriae im
terris suis seu disiriciibus suis fecerit, hoc imperator neque atia potencia modis seu viis
quibuscunque non debet aliud quoque modo in poslerum commutare. 2)ie ganj »OÜftoinbige
UrEunDe Jriebrictjg I. übet bie jugeltanbcnen S3otrect)te beS .^erjogtbum« Deftrci* fteht enblid?
bet Pi^rtz monumenta Germaniae historica, Legum Tom. 11, pag. 99 — 101. 2fuct) ijXiX finbet fi(&
bie ndmlicte auffaUenbe ißemiUigung , trie bei ©tfeilter.

j es roar in ber Zi^at völlige "UnabOdngigteit, roetdöe bem .^er<ogt^um aSaiern im SDSefenti
Iid)en unb biö auf einige geringe itugnaftmcn jugeftanben roarb. 9J?an fann ftct) üon b*m Gr;
tiaunen faum erl)olen , »enn man bie Urfunbe grtebridjS I. bei 5)er| lieit : benn t6 l)eif t bort
üuct): Eciam dehet Dux Austriae de nullit opposicionibus vel objectis quibuscunque coram
imperio, nee aliis quibuslibet cuiquam respondere, nisi id sua proprio et spontanea facere
zoluerit voluntale.
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iejfen bic Qlbaltnge Beriefen flcä^ jletS auf fold^e 93organge, unb aSeifptel?

ber 5ttt würben gemeinigll^ nad^geai^mt. 2)aS @mpor|lre6en ber gürflen

naä) Unafi^ängigfeit öom Sfteid^e ober jur ©ouöeränetat, alfo ber aümälige

Uetergang jur 5Iuflöfung ber ^ationaUin^iit , warb bep^lalS burd^ ba$

^)fliid|tretbrige 93erfa^ren grlebrid^S I. ungemein Beförbert. 5)iefc tcefentlid^e

ajorbereituiig befl fpätern S^iationalunglürfS 2)eutfd^Ianb8 n?ar jeboc^ nut

eine 5'olge beS .Rampfeä beS ^o^enfiaufen iviber ble lomfcarbifd^en ©täbte»

^iebrid^ I. badete fc^on im 3a^re 1156 an einen jmeiten 3ug ü6er bie

5llpen, um an JKoilanb enblid^ bie erfe^nte 0la(^e ^u nel^men. 5luf W
^ülfe beS mäd^tigen ^erjogS in ©ad^fen, njelc^e er Bei ber Unternehmung,

nic^t entBel^ren fonnte, burfte er fld^ aBer fp lange Jeine >§offuung mad^en^

als '^einric^ nid^t megen Saiern Befriebigt »ar. ©leid^tco^l mod^te ber

«§o^en|iaufe aud) gegen ben O^eim 5afomirgott nid^t gerne ®en;alt Brau*

d^en, unb fo Voitt er ben knoten enblid^ auf Jtoflen be6 9flei^3, inbem er

»enigftenS t^atfäd^Iid^ eine ;2anbf(^aft aBtrennte/ unb baburd^ allen öörjiem

bie Sufl jur 9?arf)a^mung einflößte, mithin ben mä^tigjlen QtntrieB gaB jut:

Sluflöfung ber Oieic^Sein^eit. S'iiemalS fonnte Sriebric^ 1. baS Unheil öer*

i ontrcorten, aeld^eö er burd^ eine fold^e ^fli(^töerle|ung über bic ^lation

geBrac^t ^ixt, !Da ber unerme^Ii^e ©taatöfei^Ier jebod^ au3 bem Jtam^fe

ieö ^o^enflaufen gegen bie lomBarbif^en ©täbte entf:t3rang, fo Befiätigte fld^

Je^t fd^on ber ©rfa^rungöfag, ba§ jebe§ Serrcürfnif beö ÄaiferS mit bent

aSürgert^um ber öieid^öeini^eit un^eilBare äBunbcn fd^Iagen mu^te. (Sinen

jweiten emijfinblic^en 9iad^t^eil äuferte bie 3:'t)eilung ^Baiernö barin, baf

babur^ ju bem unfeligen »§ap 9}eranla|fung gegeBen rcarb, «eld^en in ber

0olge Oeflreid^er unb ®aiern trofe i^rer @tammein!^eit aed^felfeitig fo oft

an ben ^ag legten. 2)ie Berfplitterung ber :Banbfd^aft njar fo unnatürlid^,,

baf bie -^erjöge Beiber ^^eUe fiet6 nad^ ffiieberüereinigung beö ganjen

@tamme8 fireBten, fo^in ein jeber üon i^nen ben S'ieBenBu()l£r ju üerbräns

gen ober mit anbern 33efi§ungen aB^ufinben fud^te. 2)aburc^ entfianben jnjis

fdtien ben Jurfiengefd^Iec^tern üon 93aiern unb Defireic^ ^^'iufigc Ääm^jfe, in

»elc^e bie SKaffen mit ^inein geriffen njurben, unb bie felBfl bie @innjo^=

ner ber Beiben :2anbfd^aftSt^eiIe enbli^ «ed^felfeitig iviber einanber erBitter^-

ten. Qlud^ biefe3 unglücflii^e 33ermäd^tnip rüi^rt öon bem gefeierten &rieb*

ric^ Stotl^Bart ^er. 2)urd^ einen 3n)iefi)alt ber ^flid^ten fann ber ©taatS*

fehler fo wenig entfd^ulbigt werben, al3 burd^ bie 5lBftd^t, einem 93ürger=

jrieg UorjuBeugen. 2Ba8 baS erfiere anBetrifft, fo ^oB ber einfädle, gerabe

3Beg jebeS «öinbernif. 3)ie ©inrebe «^einrid^ä, be3 ^Söwen, ba§ feine 9Ser-

gic^tleiflung auf 93aiern wal^renb ber SDlinberjä^rigfeit erfolgt, fo^in ungut»

ttg fei, war freilit^ nid^t ganj grunbIo3. 3nbefen nur in ber 33orauS*

fefeung, baf il^m auf jene Sanbfd^aft wirflid^ ein 3fied^t jufianb. 3m an*

bem 5aU BlieB ber (Sinwanb bagegen ööHig uner^eBlid^. dl\xn fonnte aBet

ber Äaifer mit 5ug unb SKad^t erflären, ba§ bie (SrBIid^teit ber «^erjogs

t^ümer jwar eine t^atfad^lidlie UeBung, bod^ fein eigentlid^eö ^t(i)t fei, baf
noc^ üBerbie§ ^Bereinigung jweier SBürben biefer 5lrt in einer ^Jerfon bem
©eifle ber CReic^SUerfafung, ben Sitten beS 93olfe8 unb ber Oßo^lfa^rt bet
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Station tttiberfptcd^e. 3n ber ^^at f)atte man bie 93ereinigung giueiet -^et»

^ogt:^iimer jietS für ungebührlich, foiric gefäl^rlid^ exUäxt, unb «öeinri^ ben

©toljen be§^al6 aud^ bei ber Äaiferwa^I übergangen. Unter fold^en Um=
jianben war bem erjlen g'riebrid^ feine ^flid^t fe^r bejlimmt borgcjeic^net

:

J). t). er mufte, unbetümmert um ben öorl^erjufe^enben Qlufru^r «§cinrid^8

beS Donjen, bie ^-Unfprüd^e beffelben auf SSaiern flanbl^aft jurücfrceifen, unb

»renn aud^ ber ^^erjog Safomirgott ajegen Ungefjorfam ©träfe üerbicnte/

bejfen SEBürbe auf einen anbern Qlbaling, nur nid^t auf ben Sonjen, über=

iragen. ^atte ber «öo^enflaufe jugleic^ feinen unnü^en Streit mit ben

lombarbifd^en @tabten unterlaffen , fo njürbe er mit ^ütfe ber öffentlichen

SWeinung unb inSbefonbre be6 Deutfc^en 93ürgert^um3 SWac^t genug get)abt

J^aben, eine Empörung be8 fac^ftfcfjen «öerjogS mit Äraft nieberjufd^Iagen.

@^on l^ierbur^ airb bie (Sntfc^ulbigung jerfiört, bap ber Jtaifer einen

SSürgerfrieg üermeiben njollte. ^oä) anbere ©rünbe führen auf baffelbe

€rgebnip. SWöglic^Eeit ber aufrül^rerifc^cn 3Biberfe§Ii^feit eineS ©ropen

iann an jl^ fc^on fein ©runb fein, re^tSiribrige unb gemeinfc^äblic^e 5or=

berungen beffelben ju bewißigen. 3m öorliegenben 5att war tnbeffen jum
Heberpup au(^ tjor^erjufe^en, ba§ bie 33elei^ung ^einrid^S beS Sötren mit

33aiern baö 33ern:ürfnif be6 ma^tigen «^erjogS mit ber Oteid^Sgewalt nur

$)erfdjieben , unb jenem für ben unöermeiblici^en Jlam^?f nur größere SKittel

üerlei^en würbe. 3n jeber Sejiel^ung unterliegt bemnac^ ba3 3?erfa^ren

^riebric^ 0iot^bart3 ber gefc^ic(;tlid^en 33erurt;^eilung ^),

SBä^renb atter biefer 93ef(^aftigungen beS ÄaiferS entwitfelte ^einrid^

ber 2ötct im nörblic^en 2)eutfd;lanb Entwürfe, welcte nic^t o'^ne (Sr^eblid^s

ieit waren. 3)er ^erjog befaf fe^r au^gejeid^nete (Eigenfc^aften; inbeffen

na^ ber 5trt feine3 <5tanbe3 benü^te er fle öorjugSweife jur 93ergröperung

feines ^aufeS. Sn ber SBal^t ber SWittel war er wenig bebenflic!^, unb

barum fd^eute er flc^ aud^ nid^t, fogleic^ nad^ feiner Oiürffe^r au8 Sialien

«ine ©ewalttl^ätigfeit gegen bie ^riefen jlc^ gu erlauben. Se|tere befudbten

unter anbern ben berühmten 2)?arft in Bremen fe^r jal^Ireic^, unb boten

bort reid^e SBaarcn jum 93etfauf ou0. 2)?an nannte einen 3^^eU jener ge=

werbt^atigen QJolferfc^aft bie SRufiringer, unb biefe überfiel nun «^einrid^ ber

SJßwe auf bem SP^arfte ju 93remen im ©eptember 1155, fle aller i^rer

•haaren ober beS ©rlöfeS barauS beraubenb. 9ii(^t jufrieben mit folcber

«m^jörenbcn ©ewaltt^at, jog J&einrid^ im folgenben Sai^r 1156 wiber ben

<Stamm ber iJriefen felb^ ju gelb, um benfelben unter feine J^errfc^aft ju

ieugen. 2)oc^ bie braöe 33olferfd^aft üertiieibigte fl^ mit ber größten

3;apferteit, unb fd^Iug ben übermüt^igen ^erjog in bie &Iud^t. 63 war
«nläugbar bie ^pid^t be3 Jtalfer3 , «§einrid^ ben :Cöwen wegen ber 35erau=

$ung frieblid^er Jlauffeute unb be3 frevelhaften (Einbringend in iJrie3Ianb

T) Unmtftelbar nadf) ber erjal&tung iibtt fcie 3erfplifterunfl 5Boiernl bridit Dtto t)on 5?rei|Ins

flfn in ben aiuöruf ouö: 5?nebrict) l)abe fTcf; auf ben Atomen: »IBater bei Satetlanbefi« Xnfprüifte
erroorben. Lib. II, cap. 32: ut non Kolum Imperator et Augustus, sed et pater patriae jure
dicalur Fridericus. 25ie6 get)t in ©rmagung ber offenbaren »pflichtroibrigFeit ieneö taiferlicljen

SJerfal^renö fo roeit, baß mon aucfc Dtto von wiberwörtiaer ©dt)niei^elei Eaum me^r freifprec^en
fann.

•
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c"6en fo gut jur SJerantöjottung ju gießen, wie anbere 9iauber unb &ric=

benSfiörer; aKein er gebadete S'JailanbS, unb fct|n?ieg. «hierin lag ein giceU

ter fd^Iagenber 93en3ei3 , irie [e^r baS 3Reic^8ober^au)3t butci^ ben tt)öx\(t)tm

Stampf gegen bie Iom6arbif(i;en @täbte firf; bie «öänbe gefcunben l^atte.

^ioc^ feiner 3urürftreibung au0 JrieSlanb wia^Ite ^einri^, ber Sbwi,

timn anbern 2ßeg jur 33erme^rung [einer SKac^t, nnb jwar mit gröferem

Erfolg. (53 ifi erjii^It n:orben, baf ben SSifc^öfen öon Bremen unb .§al»

Berflabt auf ben roncaIif(i^en «Leibern ber @enuf ber weltlichen ßinfünfte

aigefprod^en »rorben utar. 2)er Äaifer l^atte nun Seamte auSgefenbet, um
ineSefonbre bie ©fiter be3 6rj6ifd[;of8 Hartwig ju SSremen in ®efc^lag ju

nehmen, «^erjog »öeinric^ ^on ©ad^fen, njelc^er mit >§artn;ig fc^on lange

in Streit lag, beiu't^te barum jene ©elegen^eit, um oon ben ^Befi^ungen

beö @rjbifd^ofä auc^ manches an fld^ ju reifen, ßuglei^ trad^tete er nad^

<Srn?er6ung ber ©tabt Sübecf, n?eld^e burd^ ben ©rafen QIdoI^j^ öon ^olfiein

im 12. Sapr^unbert gegrunbet reorben «ar. 5ibt)l:p^ ernjarfc fld^ namli(^

baS 93erbien^, «^olfiein unb SBagrien, tvo^in ©laöen eingebrungen n:aren,

ttjieber mit 3)eutfd^en gu Beöölfern. 3)urc^ jwecfmäfige 93ei^ülfe unb ©ins

tidtitungen ^atte er öiele >§onanber ober Briefen, nic^t minber aiiti) SBefi«

:^l^alen Benjogen, baS s?er5bete Sanb ju Bejie^en, unb burd^ ©enjetfcfletf ems

i^orju^eben. ßur görberung biefer nü|lid^en Srcerfe njurben unter onbern

gicifcijen ber Xrabi unb ber 3öacfeni| eine @tabt angelegt, tceM^e burd^ bie

na^e 5luämünbung ber ^raöe unb ben bottigen beciuemen «öafen eine öor»

trefflid^c S^ge l^atte, unb unter bem S'iamen :ööberf fo berühmt würbe. JDer

©raf s?on ^ol^ein öerwaiibte eine fei&r öerjianbige ^ürforge auf bie neue

Einlage, unb biefe entiricEelte flc^ balb fo frafttg, ba§ fle bem ©rünber rei=

d^eS Sinfommen brad^te. 3)urd^ bie 93lüt^e ton :^ö6edE fam jebod^ SSarbe»

md, eine ältere ©tabt be0 ^er,^og3 t)on <Saä}]tn unb früher burc^ i^ren

aJJarft berühmt, entfd^ieben inS 5l6ne^men. Qllö 54bol^^ nod^ überbief baä

SSerlangen beS «^erjogä abfc^lug, i^m einen S^eil ber <Sal§wer!e in Olbeö^

Jo^ objutreten; fo t)erbot biefer ben «Oanbel jnjifc^en ©ad^fen unb ;iJübecf,

itnb befatjl ben Äaufleuten, fiatt le^terer @tabt 33arbettiif §u i^rem ©es

fd^aftS=SSerfe^r ju wählen, ©in fold^er 3wang -^«If i^i« inbejfen wenig,

cfcwo^l er bem ©rafen 5lbolp^ manchen ©c^aben bringen moci^te. «§eins

'tid^ fuc^te ba^er ben ©egner jur yibtretung feiner ©tabt ju bewegen; bod^

tergeblid^. ßnblid^ brannte Sübetf ganj a^, unb ber »^ergog in ©ad^fen

Benü^te biefen Unfaß, um on ber SBacfeni^ eine neue ^-Jlnlage ju grfinben,

ajeld^e er bie :8öwen|labt ^ief. 3n ber ^i)cit jogen öiele ©Inwohner beS

niebergebrannten iJübecE bort^in ; bejfenungead^tet Jjermod^te bie Einlage nid^t

jur gewfinfd(;ten »^ö^c ju fommen. 2)arum forberte «^einrid^ bie *4btretung

S)er Ueberbleibfel ton Sübetf je|t mit fold^en 3)ro^ungen, baf Qlbol))^ enb=

Jidl) nad^gab. 2)er «öerjog lief bie ©tabt nun rafd^ wieber aufbauen, unb
als bie (Sinwo^ner öon ber neuen Einlage wieber in bie alte «$eimat^ ge«

gogen waren, fo bot »^einrid^ alle Ärafte auf, um SöbecE me^r al3 je em«

Vorzubringen. Sfiid^t nur baS aJJünärec^t unb anbere 33efugniffe würben
ber ©tabt eingeräumt, fonbern aud^ eigene ©efanbtf^aften nod^ 2)änemarf,

SajirtV« ©eft^. 6er J>eutf($en. II. 16



242 <B((fyiUi S3u(^. Siebente« f)auptflütf.

(Sd^tcebctt, S^iortrcgen unb 9luflanb afigcotbnet, um bic Äauffeutc ?um ^an=

bei mit iühtd cingulabcn. 3n biefcr 33ejie^ung xtax baS 33erfa^rm bf5

^erjogS im ©anjcn fel^r öetbienjllic^ , unb 6alb l^atte eS bic i^olge, ba^

feine ®tabt einen 6ebeutenben «Oanbel ern?at6 , unb babutc^ jjortfjeil^aft auf

ben UJerfe^r in ©ad^fen üiex^aupt einnjirfte. ®Ieid)jeitig wollte ^^einrid^

ber Sorte feine SWact)t auc^ in ©übbeutfd^Ianb öergrö§ern; inbejfen aöer»

matö mit ^ülfe anfiöfiger ©ertaltt^ätigfeit. 2)er 33ifc^of Otto öon S^rei*

fingen ^atte Bei 9]5^ringen bie 93rücfe über bie 3fat erbaut, über welche bie

©üterjüge au8 QSaiern nac^ ^ranfen unb ©c^rtaben gingen, unb inäbefonbrc

baS ©alj öon Sitiitjtn^aü geführt rturbe. Sflaä) bem ©eiftc ber 3eit er*

]^ob Otto einen nid^t unbebeutenben ßoU, fottsie er auc^ anS einer Salj*

nieberlagc bei 93ö^ringen grofe (Sinfünftc jog» 2)er neue «^erjog öott

aSaiern war barüber neibifd^, unb fud^te bie bemerften 93ort:^eiIc an ftc^ ju

bringen. 2^i bem (Snbe lief er einige Steilen weiter oben an ber ^\at

eine anbere 93rücEe anlegen bei einem Oertd^en mit 9Zamen SWünd^en. 3)etr

»irflic^en ®ertalt gewohnt, jerflörte er nun fogar bic Einlage be8 93ifd^of3

t»on Sreiflngen, um ben 93erfe^r öon 33o^ringen an feine 33rücfe ju jie^^cn,

unb baburd^ bort eine neue ®tabt cmporjubringen. 2)ief gcfd^a^ int 3a^rc

1158, unb ^iemit warb ber Orunb ju SWünd^en gelegt, nielc^eS 1160 auSs

gebaut ober erweitert würbe. O^ne allen 3wfifcl trar baS 25erfa^ren be5

iJowen flrafbar; inbeffen ber Äaifer ^atte bereits ben ^weiten 3ug über bic

5ltpen bef(t;Iojfen. (Sr fc^wieg ba^er aucf> ju biefer ®ewaltt^ätig!eit be3

mächtigen «öerjog?, unb öerfd^affte feinem O^eim Otto nur im SBege bc3

gSergleid^S öon «^einrid^ einige (Sntfd^äbigung.

^aä) anbern 0lid^tungcn l^anbelte jjriebric^ I. bagegen mit größerem

Srjac^brud. 0113 j. 33. SoIeSlaö, ber ^erjog öon $oIen, bie Ober:^o^eit

beä beutfc^en 3flei^ä nid^t me^r anerfennen wollte, unb bepi^alb bic SSejal^-

lung ber öertragSmapigen 5a^rgelbcr Verweigerte, fo jog ber Jtaifer fd^on:

im 3a^r öor bem erjä^Iten Q3organg, olfo 1157, wiber ben Unge^orfamctt

ju S'elb. 2)er ^öerjog war balb beflegt, etfd^ien jur ©träfe mit entblöften

g^üfen t?or bem beutfd^cn Sfleid^Sober^au^t, bat um ®nabe unb warb bann

toon 9Zeuem mit ^ßolcn belehnt. 5tuc^ auswärtige Könige bezeigten bem

Äalfer grofc ß^rerbictung ,
jener i?on (Snglanb inSbefonbre, »^einrid^ 11.,^

öerfprad^ i^m ©c^orfam gegen alle feine 93efe^fe, unb baS Sfteicf; jianb nac^

5lufen über^au^jt in ^lo^cr 5ld^tung *). 9iur öon einer ©eite warb bie«

felbc bem Jtaifer entfd^iebcn Verweigert, unb jwar auf eine auf erfl bcrle^enbc

-SBeife, namlid^ öon $abfl v^abrian IV. 5)iefer wad^tc fe'^r eiferfüd^tig übet

bic SKad^t ber Äird^e, unb war bef^alb über jeben (Erfolg 5ricbri^8 L uns

mut^ig, weil er Von ber ©tärfung ber (Staatsgewalt eine SSerminberung

beS :^riefierlid^en (Sinfluf[eS befürd^tete. IBornamlic^ war bem römifc^en.

») T>aS 6d)rei6en ieS MömQß öon ©ngtanb , weites bei SHabeiuidö , aSudf) I , ^auptlliirf 7,

übüebruclt ift, t)at einen merEroürbigcn 91u6btucf ber Unterroürftgfeit gegen ben beutfdjen Äaifer»

6o Ijeift eß unter anbern: Regnum nostrum , et quicquid ubique nostrae subjicilur ditioni , ¥0-

bis exponimus, et vestrae comittimus potestati , nl ad vestrum nutum omnia disponttiitur, et

in Omnibus vestri fiat votnntas imperii.



folgen b.3?ömeriug#. 3erfpIi(terungSaiernö. Ucbergriffe b. Äirc^engewalt. 243

SBifd^of bic QSetnte^rung bcr ^auSmad^t be3 ÄatferS burc^ bie jaeifc (S^c eltt

9lergerni§, unb er |>rac^ ftd) barum mi§Hüigenb über bie ©d^eibung auB. 5(ud^

ber v^o^enflaufe ^legtc au3 me^rfad^en ©rimben geheimen ®rott gegen ben ^ei=

ligen 93ater, unb e0 f^ann fl(!^ burdt) atte^ bief im <Stiöen ein feinbfelige?

aSer^ältnif ber Beiberfeitigcn SWac^t^aber an. @nblic^ Sena^m flc^ g'tiebric^

SRotf^Satt 6ei einer »orgefaßenen ©en^altt^ätigfeit auf eine Sßeife, irelcfic beul

^Jabfie eine neue 93e(eibigung ju fein f^ien, unb nun tarn, bie Oäi^rung

jum offnen 33ruc^. 2)er SrsSifd^of Säl^n aug ©c^rceben njar namlid^, Bei

ber 9tüdEfe^r au3 3tom, in Surgunb angehalten, beraubt unb felBfi gefans

gen genommen aorben, um i^m ein jiarfeS Söfegelb aSju^reffcn. Sofort

»erlangte ^abrian IV. ton bem Jlaifer ^Befreiung be3 (Srjbif^ofS unb SSe*

Urafung ber Urheber beS ©ewaltfd^rittS. ^riebrid^ I. beeilte |Ic^ lebod^ ge=

rabc nic^t ju fe^r, bem gerechten Verlangen ju entfpreci^en , unb be^^alS

erfdjien 1157 in 99efancon, wo eben eine 9ftei(t§öerfammlung fiattfanb, eine

33otfc^aft be3 ^abfleä, um bic öerjögerte S^iec^töl^iilfe ju betreiben. 5)a bic

©efanbten ein eigen^anbigeS Schreiben «^abrianS IV. überbrachten, fo fanb

man für gut, baffelbe öor ben i^erfammelten Sfteid^Sflanben offentlicf) gu öer=

lefen, unb burc^ ben J^anjler JReinalb beutfci^ rcieber geben ju laffen. 33iels

leicht fanntc ober a^nete ber Äaifer ben 3nf?alt beä «Betreibens ; furj bie

öffentlictie 3SerIefung beffelben rear eine fluge SKaa^regcl, benn bie ©prad^e

be3 romifc^en 33if^ofä njar in bem ©rabe anmafenb unb übermütl^ig, H^
xcax ber Sßiirbe ber «ötaatSgercalt fo fel^r l^o^nf^red^enb, baf bie 0teic^5=

fißube not^wenbig empört werben muften. «§abrian IV. f^jielte fogar bar=

ouf an, ba^ bie Äaiferfrone ein iJe^en (Beneficium) ber Stixd)^ fei, unt>

btefer QIu§bruc£ namenttid^ erbitterte bie äieic^Süerfammlung auf baä auf erfie.

(Einer ber pabfilicl;en ©efanbten, J^arbinal Sftolanb, öermaf flc^ nun foI=

lenbg, bem aufroaflenben Unnjitten ber 5ürj!en bie Srage entgegen gu fiel-

len: „33on wem ^at benn ber Äaifer baS 3ieic!^, wenn nid^t sjon bem «Gerrit

5ßabfl^j?" 2)urcl) btefe enn^örenbe Qleu^erung würbe ber Unwitte in ber

9tei(i;SS?erfamm[ung fo grof, bap ^faljgraf Otto fon SBitteläbad^ ba5

©c^wert jog, unb ben 5ret»Ier ju burc^bo£)ren bro^te. Sriebrid^ I. icupte

burd^ fein 5(nfe^en jwar für bie :perf5nlid^c ©id^er^eit bcr päbfilid^en ®e=

fanbten ju forgen; aÖein er gab i^nen firenge ben SSefe^I, unöerjüglid^

Tiad^ 3flom jurücfjuge^en, unb auf ber Steife aeber mit SSifd^öfen noc^ ^ih~

Un ju öerfe^ren, fonbern o^ne bie geringfic *ilbweic^ung i^ren 3Beg ganj

gerabe fortjufe^en.

5Iuper bem ^od^fa^renben ©d^reiben ^abrianS IV. war Hon «Seite ber

Sfiömlinge noc^ eine -^anbtung gefc^ef)en, ndti}^ aUt 2)eutfd^en erbittern

mufte. SRan fcatte nämlid^ auf einem <ö:pottbiIb 2ot^ax II. bargefiettt, wie

er üor bem ^ahp fnieet unb um bie Krönung fle^t. 2)arunter fianb bec

©^)ruc^, baf ber Äaifer bemüt^ig tjor bem 3;^ore öerweilt, bie Otec^te 3^omS

fibli(^ anerfannt, unb bann erjl ala fie^enämann be§ römifc^en Sifc^ofä bie

') SIBörtItdje lU&erfe^ung bet ^leugerung 3?olanfcö. RaJevieng Lib. I, cap. X: A quo ergo

habet, li a domino papa noa habet imperium?

16 *
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Ärone cr'^alten l^a^c "). Briebrid^ I. l^atte >$abrian IV. erfud^t, biefcS

©ilb, trel^fä fogar im Lateran aufgehängt war, »egneljmen ju lafen. S8

fd^eint aber iiid't gefd^el^cn ju [ein, unb auci^ bie§ tnarb iriber ben ^a6|l

Senü^t. ßüQUiä) erliep ber >$o^en|iaufe auf bem 0teid^Stage in 93efancon,

ttad^ (Entfernung ber römifc^cn ^otfd^after, im ganjen 3teic^ ein 0tunb«

fd^reifeen, n;elc(;e3 bie 5lmnafungen be3 Äirci^enoberl^auVtS unb inSbefonbrc

bie ^orfatte bei ber bemerften ©efanbtfd^aft fc^ilberte; benn ber Jlaifer aar

entfcJ;Iojfen, bem rijmifc^en ®i[d^of einmal (Srnjt ju jeigen. (So «ar rü^m«

lid^, baf griebrid^ 1, feine Oled^te mit 9'Jad^brutf gegen 0?om öert^eibigte

;

aber o'^ne ©cfjutb njar er bei ber ßrbreiftung be§ ^abfleS feineäwegS, feine

fd^wad^e S'^ad^giebigfeit in ^Infe^ung be3 ©teigbügel^oltenä l^atte tielme^r

^abrian IV. ju neuen -2(nmo^ungen ermuntert. 2)ag 0tunbfd^reiben be3

ÄaiferS mad^te übrigens SBirfung , unb eä geigte fid^ in ganj £)eutfc^Ianb

bie ^eftigfte (Erbitterung gegen ben 5ßabfi. 5Die l^eilfamen Böigen txatm

balb l^eröor. »^abrian IV. jrar nämlid^ fo breifter ©tirne, baf er für bie

geredete ßntrüfiung, «eldje fld^ auf bem öleid^Stag in 93efancon tt:iber fei=

Tien unöerfd^ämten (Sefanbten erhoben l^atte, fogar nod^ ©enugt^uung for*

berte. 3)ie beutfc^en 33ifd^öfe aber waren eS, aelc^e fle ii)m öerfd^affen, unb

ben ^abfi überl^au^Jt in bem (Streit fd^ü^en foßten, Sn biefem ©inne warb

in ber i^at ein ©d^reiben an fle abgefenbet; jum (SIücE ifi unS aber ju

berid^ten üerjlattet, ba^ bie Sifd^öfe 3)eutfd^Ianb8 aU (Ehrenmänner unb

ttjürbige ^Patrioten ftd^ erliefen, unb bem ^tnflnnen beö 515abfle0 entfd^ieben

fld^ njiberfe^ten, 2)iefelben bemerften i^m gerabe^u, ba§ fle im 6'intierflänb=

nif mit ber gefammten öffentlichen 2)?einung i^rer Aktion baS Sene^men

.§abrian8 IV. ebenfaüS mifbiöigen, bagegen bem Äaifer für feine nad^=

brüdlid^e QJert^eibigung ber 3fleidl;ared^te 2)anf wiffen *!) ®i" fold^er tcür*

biger (Ernjl fonnte ben (Einbruch nid^t t)erfe|)Ien ; bie :|)abfiUd^e Partei ers

fc^raf, unb nun warb öon i^rer ©eite fogtei(^ eingelenft. 3m 3uni 1158

erfc^ienen jwei onbere ^arbinalgefanbte auf bem 0leid)atag in 5luggburg,

unb übergaben ein ©c^reiben, worin eine wefentlid^e anbere ©^jrad^e ge=

fü^rt würbe, aU in ben frühem, «öabrian IV. betl^euerte, er 'i^aU unter

bem SGßorte „Beneficium" nid^t „Se^en" uetfianben, fonbern nur bie aU=

gemeine 33ebeutung im ©inne gehabt. Sugleid^ waren öielfad^e 35erfld^e-

rungen i)on freunbfdl)aftlic^en ©eflnnungen eingefireut, unb über^au^t brin=

genbe Sßünfd^e gur ©r^altung be6 Briebenä auSgef^rodljen. 2)o öottenbS

bie beiben .Rarbinale mit grofer (Ehrerbietung gegen ben Äaifer fld^ benal^s

nten, unb aUe 33ebenflid^feiten beffelben ^öflic^ ju befeitigen wußten, fo »er*

fßl^nte man ftd^ gegenfeitig. 93on Briebric^ I. reid^ befd^enft, eilten bie

33otfd§after nun freubig nad^ Sftom jutücf, unb brod^ten bem i^eiligen Spater

bie aSeru^igung, ba^ ber Briebe gef^Ioffen fei.

") RadeTicus I. c. Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores,
Post homo fit papae , sumit quo dante coionam.

»') SDaS fdt)öne ©d&rei&en ber asifd&öfc flel)t ebenfattS bei Siabrei*, Suc^ I, J&auptftu* 16.
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Heue j^ämpfe würer bie lomborliird)ctt Stäbte. JHatlttnlrg =IKntertt)crfung>

nddjetftg auf litn roncalifcljcn leltiern.

(2)a« Sal&r il58«)

SfJac^ feiner JRücEfe^r öon bem Oiömerjug ^atte S'rtebricf; üiotf}baxt

Stallen nie au3 bem ^tuge gelaffen, sjielme^r \<i)on im Saläre 1156 eine

gtreite .^eerfa^rt nad) jenem :S}anbe öefc^foffen *). 3)er SBitte, an SDJailanb

0lacl^e ju nel^men, ^anb ju fejl, jubem fuc^ten bie ©riechen in 5lpulien fld^

fePjufe^en, unb i^ieleS i?erelnigte ffcf; alfo, um ben Jlaifer ju bem Bemerfteii

(gntfd)luf ju jlimmen. 9Jeuere ©reigniffe fceftärften i^n ^ietin. 3)ie 93ür=

ger öon SKailanb füllten itSer baS (Sc^icffal itortpna'g großen «Sd^merj,

unb reei( e3 i^nen unmögtlr^ gewefen aar, ben treuen JBunbeägenojfen iti

i^rcr 95ebrängni^ >§ülfe ju leiten, fo «jottten fte wenigftenS i^re 2)anf«

Barfeit Benjeifen. @ie bauten 3^ortona neu auf, unb öerbanben ^(f) bann
üjieber auf ba3 innigfie mit biefer ©tact. 2)arü6er entbrannte ber So^u:

beä ÄaiferS nocf> jlätfer, unb er Iie§ flci^ be§^al6 fctjon Bei ben 33ermä^s

lungg ; 5"eierlic^feiten in SBürjburg ton ben S'firften baS SSerfpred^en ber

«Öeerfolge nac^ Italien leifien. 3m folgenben 3a^r 1157 fottte bie Unter«

net)mung öor ftd^ ge^en; inbejfen bie S'iottjwenbigfeit beä ßu^t^ nac^ $os

Ten unb anbere (Sreigniffe öerjögerten biefelbe, Bi3 enblid) 1158 bie 5lnjlal=

Un baju wirflid^ getroffen würben. 2ßo^l tmlnfc^te ber ^ot)enflaufc no<^

im Srü^ling biefeS 3a'^re6 bie 5tlpen ju lUetfieigen; attein Bei ber 0tot]^=

ajenbigfeit gro§er 9Sor6ereitungen n?ar §u Befürchten, ba^ ber 5tuf6ru^ nic^t

i)ox bem ©ommer möglich fein werbe. S'^un fci^njeBte aBer ber Streit §»{=

]ä}en bem ^PaBfte unb ber SReic^^gewalt, weither ben feinblic^ geflnnteit

©täbten in Statien ju fiatten fommen fonnte, unb SWaitanb »erfuhr fe^r

]^art gegen bie ^Öobenfer, weil biefe ^ä) ju bem ^aifer neigten, (Snblici^

würbe Sobi, nac^bem bie (Sinwol^ner jum ^ilBjug ge^wungm worben waren,

öon ben aJJailänbern fogar ge!plunbert unb jerfiört. Sm 33ereine biefer Ums
flänbe ^ielt gciettic^ I. för not^wwenbig, einfiweilen SefoHmäc^tigte nac^

Stauen ju fenben, wel^e bie 93et)5tferung t^eitweife wenigfien0 für bett

Äaifer fUmmen unb, fo gut ffe fonnten, weitere UeBergriffe feiner S'einbt

l?ert)inbern, üBet^au^jt für bie 5tnfunft bcfetSen SSorBereitungen treffen foÄ-

ten. JDie 2Ba^I fiel auf ben Äanster 0leinalb unb ben -^falsgrafen Otto

öon SBitteläBad^, unb biefe gingen fd^on Uor ber 3iei^8öerfammlung m

') (Sine borjügttAe Quelle iß ie^t SRabtri* in ber fdbon angefiiörten ©*rift, »eil bie ©e«
fdjidbte gttebrictiö 1. uon Dtto }u greifingen, n)el*e SHabroid) fortlegte, nur big 1156 geftf. Uebris
genS roaren uon je^t an oucb bie italienifdien ducUen uorneömticf) ju benü|en, ba bie beutf(t)ett

ouö 5)artcieifer unb oft auä) au6 alljugrofer ©tjtetbietung gegen gtiebric^ I. n\(S)t immev bie
Unbcfangent)dt beroaljren.
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5(ugg6urg nacf; Italien 06. 3^ren 5(uftrag tJoH^ogen fle mit eBen fo großem

©efc^icf, als ©rfolg. ^'erona ^atte feine 5eint)felig!eit luiDer ben Jlaifer

fiereut, unb 6alb na^ bev Oiücffe^r beä legtern aug 3talien bur^ eine @e=

fanbtfc^aft 3ür6itte einlegen laffen. 3)a bie ©tabt jugleic^ ^ülfc wiber

SP?aiIanb öerfprac^, fo tarn bie SSerfö^nung ju ©tanbe, unb nad^ ^^erona

Begaben ftd; ba^er Otto unb Oieinalb. 9Jiit großer QluSjeicI^nung t>on ben

bürgern em).tfangen , hielten fle bort fogar eine 5lrt üon Banbtog 06, tctU

ä)(X fon bieten 58ifd^öfen unb anbern @ro§en, \a fogar öon bem ©rjBifc^of

in 5Kai(anb htfnd^t amrbe. 9Kan fa^ bie SeüoHmac^tigten alä bie 93orIäus

fer be3 Äaiferl unb eineS mächtigen ^eereS an; otte fci^tcanJenben ober

angfilid^en ©emüti^er »anbten ftcl^ ba^er i^nen ju, unb bie Partei be3 >§o:

]^enfiaufen ivarb burcf; bie feeiben 93otfd^after in ber ^^at t^eilS ermut^igt,

i:^eil0 Beträcl^tlic^ ferftarft. ©etSfi bie ©riechen in Unteritalien unb bereu

3ln^änger n:u§te Otto von 9i5itteleSad^ burc^ feine ^ü^n^eit einjafd^üc^tern,

iinb im ©anjen gelang olfo bie @enbung ber beiDen Q^ertrauten iJriebric^3

üoKlommen. Snstvifc^en küx aber nidjt nur baä ^eer beS ^aiferS Bei

5Iug3Burg gropent^eilS jufammengejogen, fonbern au^ ber 3'"^^^ nüt beut

Jtirc!^eno&erl)aupt Beigelegt aorben; fofort erfolgte benn ber QiufBru(^ gegen

bie 33erge. (Sä n:ar im Suliuä 1158, als baS ^^eer in t)ier QlBt^eilungen

bie 5tlpen überfdijritt. S^ic^t Blof ber «öerjog öon ^o^men , luel^er öon

Sriebrid; I. ben »JtönigStitel erhalten l^atte, fonbern and) bie anbern ^er^

göge, 93ifc^ofe, B'ürflen unb ©rafen waren fa\t fämmtlid^ mit i^ren ©treit=

Gräften erfc^ienen, fo ba§ benn baS ^§eer üBerauS grop aar. (Sine QlBt^ei=

lung ging unter ben 93efe^len ber -^erjöge t)on Jlarnt:^en unb Oefireic^

üBer (Sanale unb Sriaiil; bie jrceite unter Jlonrab öon 3ül)ringen üBer ben

93ern^arb; bie britte, auö iJranfen unb @c^tt?aBen Befte^enb, über ßlatjenna

(ß^iatienna) unb ben ßomerfee; bie t)ierte enblic^ unter :perfönlic^er :2eitung

beS Oleic^SoBer^au^tS über ^ribent. Sei le^terer Befanben ficfj ber Sieffe

beS JtaiferS, «Oerjog Sriebric^ in ©c^ttjaBen ^), ber Äönig »on ^ö^men, bie

(SrjBifc^öfe t»on SKainj, ^öln unb 3;rier, bie 53ifd^5fe öon (Sic^fiäbt, *45rag,

3?erbün unb 3Bür5Burg, mehrere gefürjietc 5leBte unb eine Sti^ffe tion ©rafen
unb Ferren, ^einric^ ber Hvc( unb fein O^eim 3Belf fehlten jwar noc^;

bo^ auc^ fte famen mit Bebeutenbem ©efolge Balb nad^, unb eS ^anb ba^er

bie ganje ungeheure Wla(i)t 2)eutfc(ilanbS gegen SKailanb unb feine SSunbeSs

geno|fen im gelb ^). @d^on in ®reScia Begannen bie Seinbfeligfeiten, ba

biefe @tabt ben 5Kailanbern §uget!^an aar, unb im 33ertrauen auf ii^re fe»

flen SBälle ben ^(ünberungen ber So^men in i^rem ©eBiet mit ben 3Baf=

fen (Einfalt i^at, ^uxd) bie unöer^altnipmapige UeBermac^t ber 2)eutfc^ett

itarb 33reScia uatiirlici^ üBerreunben, unb mit einer fiarfen ©elbBupe ßes

legt, oBgleid^ baS ©ebtet ber ©tabt fd^on org ijeraüfiet nporben war. 2)em

Jlaifer lag eS je^t boc^ baran, in bem Ungeheuern »^eere burd^ firenge

') 5^4 SRaumer fuftrte ber ^erjog eon ®*roaben bie jweJte S?eetaitl)eilunQ über ben aSent;
ftarb. atQbtri*, ber in foldben 2)ingcn fefjr gut unterriditet war, fagt iebO(t) oußorüdElidE), baf
Oer yjeffe bi-g ^aiferö bei ber ^eerabthcitung feinet Dt)eim^ fi* befonb.

') Sie ^a<3)t beß £ö»en unb SBelfl jtpar nic^t im Sa&r 1158, bO(t) 1159.
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SD^annSjud^t bie Ordnung aufregt ju erhalten, ae§^aI6 benn mit 93eirat]^

«nb 3"fiii«niung fefi^ Surften fe^r auSfü^rlid^e Q^er^altungSSefe^le erlajfett

würben )• *-^"3 i^"«" erfte^t man unter anbern, baf Bei ben beutfc^en

Sroiven immer no^ bie ©ittc ber Urjeit beflanb, i^re Siten unb ©c^alfe

ü\i ©treiter mit in3 Selb ju nel^men. JUa^ ber QJerorbnung Sriebric^ä

trugen biefe SJei&eignen fogar ^arnifc^e ^), unb müjyen öuf erfl ^a^Irei^ ge=

trefen fein, ba über i^r 3Ser^aIten yielc 93orfc^riften gegeben irurben, 9tücf=

jld^tlid^ ber ©trafen bei 33erge^en fanb ebenfalls nod) ba3 alte QSer^ältni^

flatt, ba§ ber ^errenjianb meiftenS nur mit ®elb gebüßt, ber ©Elafe ba=

gegen gefct?lagen, gebranbmar!t ober fonfi s?erflümmelt aurbe ^). (S3 erregt

ein eigene? n:e^mütt;ige3 ©efü^l, wenn man fold^e ^^^atfactjen ben |iaatg=

tect)tlic^en Suflänben ber ^ombarben gegenüberfleßt. SSei ben legtern jeigt

^(f) bie flaatSbürgerlic^e Srei^eit mit ber 9lec^tSglei(^!^eit aßer ©tänbe unb

i^ren wo^lt^atigen @inflü|fen auf ben SBo^Iflanb, baS ©elbfigefü^l unb bie

geifiige 35ereblung beS 2)Jenfc^en; auf Seite i^re3 SBiberfa^erS hingegen

ba3 »^errent^um eine? übermüt^igen *Hbel3 mit feiner QSerac^tung gegen ges

tingere <Stänbe, ia fogar ©flaöerei unb :?eibeigenfc6aft mit ben not^irenbis

gen SBirlungen ber Q^erwa^rlofung unb be§ fnec^tifc^en ©inneä ber SJiafs

fen. SBie traurig mufte in ber $^at bie ©efinnung ber ja^lreic^en :&eib:

eignen im «§eere 5riebric^ä geaefen fein, wenn fle fld^ gur llnterbrücfung

freier 33ürger antreiben liepen ! ßüc^Uid) ergiebt ftd^ ungemein einbranglic^,

tcie wenig ben lombarbifcijen ©tobten ber SEiberfianb gegen Sriebric^ 9ftot^»

Bart ju i?erbenfen war, QBaS fonnte i^nen benn ber .Raifer für i^re Srei»

]^eit, bie er Itnorbnung nannte, als 6rfa§ anbieten? (ätwa fein ^^errens

i^um unb bie i^m entfprec^enbe Sßo^lt^at ber J3eibeigenfd^aft? 5)aS ©d^icf*

fal bewahre bie 5Kenfc:^en bor einer folcijen Drbnung ! 9iur jur (S^re fonnte

barum ben ©tabten ber :2ombarbei i^r entfc^Ioffener SGPiberfianb gereichen.

Vlad) ber QJerfünbigung ber ®efe|e über bie 3Kann3ju^t t)ielt ber

^aifer eine 5lnrebe an bie &ü^rer feines -öeereS, um baS Unternehmen vcU

ber SDZailanb ju re(!^tfertigen. UllS ©runb fam jebo^ nid^tS anbereS jum

SSorfc^ein, alä baS ©roberungSrec^t, weld^eS burc^ Jtarl I. unb Otto I.

auf bie :Sombarbei erworben worben fei. IDiefeS muffe man unuerfümmert

Bewahren, ba^er bie aufrü^rerifc^en ©täbte bewältigen. 2)er 5lbel gab foU

<i)tn ©runbfa^en 93eifatl, eS entjlanb im ^^eere grofe Jtam^flufi, unb man
würbe fofort gegen SKailanb Torgefahren fein, wenn bie anwefenben Oiec^tSs

gelel)rten nic^t bie Stot^wenbigfeit öorgefleüt Ratten, ben 5lngeflagten s^or

5lKem baS rec^tlic^e ®e^5r ^u öerftatten. 3e§t erft erinnerte ftc^ Triebs

xid} I. biefer ^pic^t beS 3(iic^terS, unb eS würbe benn bie Sabung an ^ai--

«) 2)ie betreffenbe SSerorbnung finbet fid^ bei Stabwi* a3u4 I , S?aupt^M 26. Tiuib bei ^tx%
(Legum Tom. 11, pag. 107 et 108) ifl fie nai) jener Queüe abgebrurft.

Dai äBort hamascha fommt {)aufig in ber Söcrorbnung »or. SKan feße j. SB. bie ©teile

fcer folgenbenKnmertung. UcbrigenS ifl eS möglict), bag man barunter überhaupt bie Scipaffnung
«nb aiuörüftung ber Ärieger eerfianb.

•) §. 1. Sed sl miles vociferatione signi litem commoveiit , auferetur ei omne auum kar-
nascha et ejicietur de exereitu. Si serrus fecerit , tondebitur, verberabitur, et in maxilla com-
buretur, vel dominus fuus redimat cum cum omni suo harnascha.
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lanb erlafen. 2)ie fcebro^te «Stabt orbnetc l^lerauf eine ©efanbtfd^aft in

t»aS :2ager beS ÄaifetS aS, um i^re 93ert^eibigung ju fügten unb juglei^

33ergIei(l?ööorfd^Iäge gu mad^en : man 6ot eine tlaifc 5l6finbungöfumme, boc^

sjergeSIid^. SKit ßujiel^ung öon 0iid^tern, inSBefonbere au(!^ italienifd^en,

würbe öietmel^r bie Sfieid^öacijt fogleid^ wiber SUiailanb auägefvrod^m, un'&

unDerjüglid^ fe^te jld^ baS beutfd^e ^ecr in SSetregung, um baS Urt^eil jur

Sjottjte^ung §u bringen. @^e man SWailanb einfd^Iiefen lonnte, mupte bif

Qlöba üBerf^rittm tcerben; allein biefe toar jlar! angefc^njoHen, bie einjig?

SßxM( l^ingegen, ireld^e bei Gaffano über ben %Iü^ führte, gut befefiiget

unb t5on ben SWailänbern befe|t. (Sin ©türm fd^ien miplid^, unb man ^a=

fuc^te ba^er an einer anbern ©teile ber 5lbba, welche man für feid^ter l^ielt,

ben Uebergang. Unerwartet voax Der S'Iup auc^ l^ier fo tief, ba^ ber gröpte

3^^eil ber Ueberfe^enben ertranf. (Sinigc Ueberbleibfel erreichten l^ingegen

"aaS ienfeitige Ufer, unb baburd^ würbe bie mailanbifc^e 58efa^ung in 6a[s

fano fo beftürjt, ba^ flc i^re fefle Stellung entweber o^ne ober boc^ nad^

turpem Jlampf »erlief unb in il)re @tabt ftc^ gurürfjog '). 2)er Uebergang

war atfo frei ; bafür brac^ bie 58rü(fe wäl^renb beffelben, fo baf ba3 beutfc^e

^eer gleid^woljl namhaften 93erlu|l erlitt. 9tid^t weit J?on föaffano un'i>

ebenfalls nod^ an ber 5lbba lag bie mailanbifci^e ^urg 3^rej50. 2)iefe na^m
nun Sriebric^ iRotl)bart junac^fi, worauf er fld^ gegen :Sobi wenbete. 5ln

le^terer ©tabt ^atkn bie JKailanber nid^t nur ^art, fonbern fogar graufam

unb unmenfc^Ud^ gel^anbelt. (Sntrüfiet barüber, baf bie ;?t>benfer nic^t auf

bie ©eite ber aSürger treten wollten, ^atte 9)?ailanb i)on i^nen enblic^ un«

ter IDro^ungen formlicfie ^öulbigung gefotbert. 3)ie (Einwohner Uon Sobt

willigten in 5oIge grofer 93ebrücfungen julelt ein, wollten aber bem (Sib

ben 93orbe^aIt beifügen: „unbefc^abet i^rer 3^reue gegen ben ^aifer." 5)tm.

wiberfe^te fid^ 2)?ailanb, unb ba bie :eobenfer bie unbebingte ^ulbigung öer«

weigerten, fo würben f!e öon ber Uebermad^t mit Ärieg überwogen unb nad^

greulid^er 33erwü|lung ber 5lecfer unb SBeinberge, nid^t minber nad^ ^Uin-

berung unb SUhf^anblung ber 5lJerfonen, enblid^ bie ©tabt :öobi felbfl jer=

fiört, wie wir bereits bemerft l^aben. Qln ben ©d;aui3la| fold^er ©ewalt*

ti^atigfeiten begab ftd^ nun griebrtd^ L, unb weld^en ©inbrucE berfelbe bei

ber ©timmung beS ÄaiferS gegen bie SKailanber l^eröorbringen mu^te, i^

leicht ju errat^en. :Se§tere wollten nad^ bem ^luSfprud^ ber Oleid^Sac^t

einen jweiten 58erfuc^ mad^en, ben aßiberfad^er ju öerfö^nen. Sine neue

©efanbtfc^aft war bal;er an ben >§o^enjlaufen abgegangen; allein biefe traf

il^n leiber bei ben Krümmern i^on 2s>V\., wo bie 33eraubten unb Sßif^anbets

ten ben Äaifer um ©d^u§ anflehten. Unmut^ig wieS iJriebrid^ ölot^^bart

bep^alb aKe Einträge ber SKailänber j^urücE, unb erklärte, auf bie 0tuinen

S^obi'S §eigenb, mit ©trenge: „ben 3erjlörern foß mit gleid^em SKaafe ge=

T) 5Rabtt>:db Uf^auxitet, ba§ bie gjtatfd'nber oftnc bie fleringfteaSertöeibigung fogtei* ffd^ jurücEs

flejoaen t^ättm, aI8 fie ben Uebergang ber 35euff(f)en burcfi ben 5Iu§ ecfuf^ren. Lib. 1, cap. 29.

Mediolanenses postqiiam regem praeter spem et opinionem suam fransisse cognoverunt, ante
pugnam fuga disjecti et ad civiiatem reversi sunt, ifnbere ®efd)icl)tf(t)reiber fprect)en bagegen
»on einem Äampfe an ber Stiicfe, 2(!Uin er fann iebcnfaUö nur furj unb unbebeutcnb gerocfen

fein , ba wenig bauon bie SHebe j|l.
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mejfen werben." (Sine öölferre^ttic^e Sure^tweifung l^otte SWailanb wegen

beS SWiprauc^S ber Uebermac^t gegen :eobi attetblnga tetbient: nur l^ätte

griebric^ 1. burc^ feine urfptünglid^e Ungered^tigfeit gegen erfiere ©tabt bie=

felbe nid^t gur ötac^c reijen foKen. iDann burfte auc^ bie ßüc^tigung 3Kai=

lanbS niemals auS bem ^afe gegen baä freie Sürgert^um entf^jringen.

»au3 aßen biefen ©rünben würbe eä t)iel fc^icflici^er gewefen fein, wenn bie

ßuvec^tweifung aU @ü^nung be3 »erlebten aSöIferred^tS öon einem aSunbc

freier ©labte ausgegangen wäre. — fSlan jlanb in ben erfien ^agen be5

spionats 5lugufl 1158, al8 ber Jtaifer feinen legten OSefc^eib auSfprac^, unb

fogleic^ näl^erte jlc^ nun fein »öeer ber geachteten @tabt. SSeUor bajfelBe

öor ben 2ßaKen anlangte, erlitt eä inbejfcn einen neuen UnfaU. ®raf ®f=

iert bon 93utcn, wegen 3:a)3ferfeit unb alten Qlbel fe^r berühmt, ^iett bie

Uorüberge^enbe 33efiürjung ber SKailänber für fo entfcijteibenb , ba^ er \i)xa

©tabt burc^ einen fü^nen ^anbfireic^ SWeifier ju werben ^offte. (5r Berennte

fte be§-^iaI6 mit einem ©efolge ijon einigen ^^aufenben eigenmäd^tig, warb iebod^

auf baS J^au^t gefdjlagen. ©eine ©(paaren würben meijienS nieberge^open,

wnb er fel6jl entweber in ber ©c^Iacfjt getobtet, cber na^ feiner ®efangcn=

ne^mung in «Wailanb enthauptet »). griebric^ dioi^bart war ü&er biefe

SJerlefeung ber 3J?ann3juc^t ouf baS auferfie entrüfiet, unb bro^te für bie

golge mit unetBittUdjer ©trenge. Snjwif&en waren aud^ bie «Oauiptmaffen

na^er gekommen, unb am 6. 5lugu^ 1158 jeigte ^d) baS unü6erfel)bare

^eer ber iDeutfc^en mit 15,000 SRittern unb 100,000 gufgangern öor ben

SÖJauern a)?ai(anb3.

©d^weigenb fcetraci^teten bie geächteten 93ürger öon i^ren ©allen ^eraS

bie glänj^enben ©d^aaren ber 2)eutfci^en, welche mit SKuflE unb friegerifcbent

©efang feierli^ in ba3 :eager einbogen. SBo^t burften bie SO^ailänber ftd^

nic^t verbergen, ba§ 6et folc^er SKactjt ber Selnbe i^re Sage gefä^rlid^ fei;

allein ben SKut^ Verloren fle bef^alS feineäwegS. 93iS auf geringe 5luä=

nahmen ^^errfc^te im ®egentt)eil ber ein^immige ßntfc^Iup tapfern SÖiber*

fianbeä, unb berfelbe war inäbefonbere burd^ bie entfd^iebene ©eflnnung ber

geringem SSürger, alfo ber eigentli^en SKajfen ber SSeüßlferung ,
^eruprge=

fcroc^t 9). SWaitanb ^atte fe^r au9gebef)nte unb Vortreffliche SepungSwerEe,

weil bte patriotifc^e Olid^tung ber 93ürger bei Seiten auf -^uSbejferung, fo=

wie aSer^ärfung berfelben gebadet ^atte. 3)ie aSeöölferung war ferner fe^r

ja^lreic^, in ben SBaffen geübt, unb öon bem beften ©elfte befeett; unter

folf^en Umfiänben war benn bie ßrobetung ber &ejiung fein ©pielwerf,

unb namentlich ein ©türm nid^t rat^fam. Sriebric^ Olot^bart befc^lof ba=

l^er, bie ©tabt bloß enge einjufc^liefen, i^r alle ßufal^xtn abjufd^neiDen,

unb bie Uebergabe burd^ «junger ju erzwingen. 3" ^em @nbe lie§ er gu*

nod^fl fein Sager befefligen, um bie 5luafätte ber SWailänber mit nod^ grß^erm

S'la^brud jurüdweifen ju fonnen. ©old^e Eingriffe erfolgten witflic^ balb,

») SRadö einer Eingabe foH ber ®raf fogar gemartert worbcn fein.

») Radevicus Lib. I, cap. 28. Unde factum est, nt muUitudine hujus vulgi praevalente , li-

bentibns animis beUi eventum exspectarent, nobilioribus et melioribus melu talium silrntio

adäictit.
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inbem bie belagerten tn ber 9^ad^t bie QlStl^cilungen beS ^^erjogS öon

<S(^ira&en
, foirie be3 ^Pfaljgrafen Äonrab überfielen , unb benfelben großen

53erlu^ jufügten. Umgefel&rt jrurbe ein Eingriff beS ^faljgrafen Dtto Oon

Sßitteläbad^ öon ben 3ÄaiIänbern flegreifi^ abgefci^Iogen. 2)a[ür ergafe fld)

Ibie fleine 93efa^ung eineS ^^^urmeS an ben Olu^ennjerfen nad^ ta^ferm

UBiberflanb an bie 35eutf*en, tvni burd^ bie fortwa^renben ^äm^fe i^rc

3a^I bebeutenb gefdjmoljen »car, unb eine »eitere 33ert^eibigung nidt>t me^r

erlaubte. Snbejfen bie SJiailänber na|)men f^jater fogar biefen ^^urm tt;ie=

ber ein. 33ün ben Binnen beffelben f)atUn bie 3)eut[d^en ttä^renb ber fur^

gen Seit be8 ^Seft^eS auf ben SWarft ber eingefd^Ioffenen ©tabt fe^en fön=

nen, unb 1000 aufgefd^icijtete ©anbfarfe, ber *-il6ft^t ber belagerten gemä^,

für ©etreibe gel^alten. Wlit bem Unnutt^ über ben QJerlu^ beS 3;I)urnie8

Uerbanb f{ci> ba^er noä) ber Qterger, bo^ ber Seinb fo gut mit :2eben3mits

ieln öerfe^en fei. — 3m Sortrücfen ber S^elagerung befc^ränften flc^ Eingriff

unb Q3ert^eit)igung übrlgeaä anl^altenb auf üeinere ©efed^te mit abn^ed^feln*

bem drfolg, irelti^e feine @ntfd^eibung brachten. 2)afür uerwüflete baö >§eer

beS ÄaiferS bie Umgebungen SfZattanbS eben fo nu^Io3, alg ungeflttet. 2)ie

fc^önen SBeinfiode njurben auggeriffen, Zeigen unb Delbaume umgehauen,

unb übix^aupt aüeö rütffid^tSIoS jerjiort, voaS ber Sfiac^fuci^t nur immer

«inen ©egenfianb barbot lo). 5tfferbing3 jei^neten fld^ bie 39unbe3genofen

beS «öo^enftaufen, bie ^IJaüienfer unb Gremonenfer, ju i^rer eigenen ©d^anbe,

in bem 33ertiIgungSgefc^üfte aui ; ba aber i^r ©d^u^^err fo ftrenge über

bie SOJannSjud^t njad^en tcoUk, fo mu§te bie 0ioi^^eit iro^I feine Bufttmmung

aui'Dxüdli^ ober ftißfc^ireigenb erhalten l^aben. 93ei biefer ©elegen^eit er*

toieS fld^ übrigens ungemein beutlic!^, ba^ 3erfiorungSnjut^ unb ®raufam=
ieit feineSivegS mit bem ®eijl jener ßtit entfc^ulbigt werben fönnen, bie

Hnflttlid^feit eineS folgen ^erfa^renS öielme'^r fc^on bamalg fc^r Iebl;aft

gefüllt unb getabelt »urbe. 0iabn)id^ , 8'ortfel3er ber ©efd^ic^te Otto'8 öon

g^reijlngen unb 3fitgeno|fe iJriebrid^S CRott)bart, ifl niimlic^ über bie 33er=

icüfiung ber SBeinfiöcfe unb 93aume J?or 2)kilanb fo empört, bap er gerabe-

gu erflart: bie ^atienfer unb ßvemonenfer Ratten fold^e Unt^aten nid^t eins

mal gegen 93arbaren, gefc^njetge benn gegen il^re eigenen :2anb3leute terüben

fotten. 3ngleic^ nannte er ben ©reuel au3brücflid^ ba3 „9Bütl^en in

ber @raufam!eit" ^^). Qim fo l^atte flc^ bei ben 93ebrücEungen ber

Sobenfer burd^ 2)?ailanb ein allgemeiner Unwille ber 3ei^genoffen erhoben,

imb e0 5eigt fld^ bemnad^, ^ba^ audt; bamalS bie SKenfd^en ^ieröen l^atten,

um ro^e ©etvaltt^aten §u füllen unb ju üerabfc^euen. ©ei ber gtreiten

33ernjüftung ber Umgebungen SD^ailanbä lonnte Otabwid^ ben ©reuel nid^t

ane^r ben ^aüienfcrn aufbürben, fonbern er mufte i^n bem ^o^enftaufen

felbft beimejfen. 3e^t enthält ftc^ biefer ©efc^ic^tfc^reiber oßerbingg beS

UnwittenS, bod^ nic^t barum, weil bie Uebelt^at ben ©itten be3 3fitalter3

'°) Radevicus Lib. I, eap. 39. Vineta, ficeta , olireta Mediolanensium pars radicitu» eyel-

lunt, pars excidunt, aUi corticibus abrasis ignibus idoneam praeparare materiam.
"; Lib. I, cap. 39: tanta in se invicem sui gentiles crudelitale saeviunt, quanta nee in bar-

baros deceret.
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cntfprad^, font^ern um beptuittm, weil f!e i?on bem üaiftv felbfl öerü6t

würbe.

S^ac^bem SWailanb erji einen fSlonat eingefd^Iofen njar, jelgtc flc^ in ber

^tabt fc^on mand^e Unjufriebenl^eit über bie 33efd^aerlid^feit beS 93elages

tungSfianbeS/ unb in geivil^en Greifen irarfen jTc^ aUmälig bie fragen auf,

«6 eö uicf;t flüger fei, auf Unter^anblungen mit bem Äaifer fl(^ ju legen.

Sn ben italienifcüen <Stäbten n?ar in ber erften 3eit be3 ®taat§6ürgertl^um3

jtoci; einige 51e^nlici;feit mit ben beutfd^en Oieic^äj^abten öor^^anben; b. ^.

bie öormaligen iRitter, Srei^erren unb (trafen »errichteten ii^ren SBaffenbienjt

für bie @taöt ju ^ferb, unb genofen baburd^, gleici^ ben ritterbürtigen ®e:

jd^Ied^tern ber bürgerlichen ©emeinaefen in 2)eutfc^Ianb, üor ben <§anbn?ers

fem noc^ eine genjiffe Qluljeid^nung. Obnro^^i fle arifiofratifc^e Snttcürfe

Bei ber SDkd^t be3 ®ürgerflanbe8 nid^t sagten, fo tcaren fle in (Erinnerung

i)e3 angenel^men ^errent^umS bo^ im ©e^eimen bem 5lbel im beutfc^en

«$eere gugeneigt, ©olctje^ galt unter anbern 5:on bem mailanbifc^en ©rafen

©uibo i:on ^lanberat, unb i>on bicfem ging benn ber erfie ^erfuc^ auS,

bie belagerten ju gütlichen Unterl^anblungen mit Sriebrid^ 1. ju überre*

ben 12). 3n einer ja^Ireic^en 3}erfammlung na^m er ba5 3Bort, um in§s

Befcnbre bie &rage ju erörtern, ob ein Sßiberfianb, bis auf3 auf erfie fort=

gefegt, im 3ntereffe a^iailanbä liegen fßnne. Öktürlid^ führte i^n feine io=

gif jur i?erneinenben 5Intirort; bumit er inbcjfen bag SÖiiftrauen ber 33ür=

ger nic^t erregen möge, fc^Iof er ben 3Sortrag mit ber aSet^euerung, baf

er nur auS Siebe jum gemeinen 3Bo^I bie ^orberungen ber Jtlug^eit ent»

ttjirfle, im Uebrigen für bie Stabt flc^ aufzuopfern gerne bereit fei ^^). 2)ie

3JJeinungen t^eilten ftc^ nun; aUe entfd^Ioffenen StJMnner forberten nad^=

brücfli(^ bie 5Iu8bauer im SBiber^anb; bie fc^ivanfenben hielten e8 bagegen

jnit bem arifiofratifc^en SSorfc^lag ber Jllugtjeit, unb ba biefe in 33erbins

bung mit ben geheimen ^Teunben beä JtaiferS bie 2)?ef)rja^l bilbeten, fo

ttjurben bie Unter^anblungen mit g-riebricJ) I. burd^ Vermittlung beS »^er*

^ogS J?on Oefireic^, beS Jlönigä i)on 93ö^men unb anberer i^ürften n^irflid^

eingeleitet. S'riebrid^ diot^bart, bie unermeßlichen 93ortt)eiIe einer Untere

irerfung äJJailanbS ernragenb, über bie 2Bed(;felfaKe beä SBiberfianbeS, n:enn

er i^n bis jur Q^erjreeiflung txübm irürbe, t)ietteidf)t nid^t o^ne ©orge,

jnäfigte ftd^ biefeS 3ÄaI unb fießte Sorberungen, tcelc^e für SUiailanb jwar

immer fränfenb genug njaren, nac^ bem l^arten «Sinn beS »^o^enflaufen

aber gleic^wo^l als biUig erfc^einen mußten. 3)ie gegenfeitigcn Sef^^red^un*

gen führten beß^alb balb ju einer (Einigung, unb am 7. September 1153
juurbe ein 33ertrag mit fofgenbem 3n^alt abgefc^Iojfen. 1) (Somo unb Sobt

»erben tcieber l^ergefießt unb genießen unabhängig öon SOJailanb gleiche

Siebte ber Srei^eit, t>orbe!^altlid^ ber fird^Iid^en (Ehrenrechte beS (Erjbifc^ofS

") S)af ®uibo mit bem Äaifer im I)eimlid5en Sinuerftönbnif war, fagt 5Rabmid) auibtüdüH}.
Lib. 1, eap. 40: Guido comes Blanderatensis, cum esset naturaUs in Mediolano civis , hac tem-
pestate taU se prudcntia et moderamine gesserat, ut simul , quod in taU re difficiUiaium fuit,

et curiae charus , et civibus tuis non esset suspiciosus.
'0 Ipse ego pro populo meo, pro civitate mea mori paratus sum , impendamque Ubenter in

caedem pro salute vestra sanguinem meum. (Stabtvict) a. a. £)•)
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tjon SKaitanb. 2) 5ttlfe 2)?ailän\)er ijom 14. Bis gum 70. ^a^x fdßttßren

bem JJaifft ben (gib ber 3:rcue. 3) 2)ie ©tabt fteUt bie ^f^Ij beS ÄaiferS

jrieber ^er. 4) @ie Beja^It bemfelSen eine ©elbfcufc öon 9000 JWarf in

@iI6er ober öer^ältni^mäfig in ®oIb. 5) )Die SKailänber fleWen für bie

ßtfüttung ber 93ervflt^tungen im ®a^ 1, 2, 3 unb 4 ©ei^eln, unb jtcar

300 an ber 3a% 5) SBeil bie gegenwärtigen Sürgermeiftcr ber ^tabt

ol^ne Sejlatigung beS ÄaiferS eingefe^t würben, fo Bleiben fle nur Bi6 junt

erficn .^ornung im Qlmt. 3n ßufunft werben biefe Beamten öom Sßolh

erwählt, unb öom Äaifer betätiget. 6) SWailanb öerjiti^tet ou[ oKe €fiega=

lien ober ^o^eitSre^te, inSBefonbre SD^ünje, ßoUt , ©eleite u. f. w., weUiie

fammtlic^ an ben Jtaifer gurücffaßen. ©c^on am anbern ^ag nad^ bem

5lBf(^tufe biefer UeBereinfunft ofneten flc^ bie 3:^ore ber ©tabt unb ^erau0

jog bie 93et)ölferung, um ben ^ulbigungSeib ju leiften. ?Jriebri(i^ 0lot^Bart

l^atte t)on feinem «öeere gwei Oiei^en Bilben laffen, unb feinen ©tanb etwa$

weiter rücfwartS im Sager genommen. 3)a{;in waKten nun bie fonfi freien

53ürger mit Blofen 5ü§en unb baS ©(J^wert am >§alfe tragenb ii)r 3m
SSergteid^e felBfl war biefe drniebrigung nic^t Bebungen; mochte fte nun

aBer eine ge'^eime S'ieBenBebingung gewefen ober öon ben SKailänbern frei=

wittig geleijlet worben fein, immer jtettte fle Bilblid^ ben Unterfd^ieb ber

flaatäBürgerlid^en SBörbe unb be3 obaligen ^errent|)umä bar. iJriebrid^ L
^anb nun im «^o^e^unft be§ ®lndS : ber öerte^enbe Qtuftritt war feinem

arifiotratifd^en ©inn bie füpefie S^a'^rung, unb in ber «^eiterfeit feineS Qlnt=

li^eS brücfte ftc^ bie fd^welgerifc^e Sufi au3 , weld^e i^m bie Unterwerfung

ber öer^apten 93fuger Bereitete. 5tuf ben Sinnen i)on SKailanb we^te bie

Jaiferlid^ie Sa^ne alS ©innBilb ber «Oerrfc^aft ü6er Stauen, beffen mad^tigs

fteS 93ottwerE gefatten war : ber «^ofjenftaufe §eigte fid^ ba^er Befriebigt, unb

fofort jog er fein >§eer üon ber gebe^müt^igten ©tabt jurücf. S^lad^bem

ein onfe^nlicI;er $^ei( beffelBen ^ur OiütfEe^r in ba3 9}aterlanb entladen

worben war. Beugte ber JlJaifer öottenbä 5Jerona unb &errara, weld)e, atteS

©e^orfamS ungead^tet, einige mifUeBige Sorberungen gejiettt l^atten. 3)anrt

Bejog er auf ber roncalifd^en @Bene ein glanjenbeä Äager, um bie ©d^au»

Rettung feiner ^o'^eit öottfommen ju madien, unb am Blenbenben ©lanje

berfelBen Bis jur UeBerfattigung flc^ ju ergoßen.

Sie fd^ön gefd^mücften Bette würben ©eBäuben äl^nlid^ in georbnefen

3flei^en aufgeftettt: baS Sager erl^ielt barum ba3 Qlnfe^en einer ©tabt, unb

als öottenbs baS ©Benmaaf mit ©efd^macE BeoBad^tet würbe, jugteid^ ©e*

werBSleute atter 5Irt ^erBeieilten, um bie 95ebürfnijfe ber reiben 5lbalinge

gu Befriebigen, fo erlangte baS @anje nid^t nur üBcrrafd^enbe SeBenbigfeit,

fonbern aud^ unBef^reiBlidf^e 5tnmut^. i^ier berfammelte nun S'riebridfj I.

auf ben SRartinätag 1158 einen dieid^Stag, weld^er J?on atten t^eierlid^feiten

auf ben roncalifd^en Fluren bie gropte unb ^rad^tbott^e war. 9'JeBen bem

unauSfpred^Iid^en (5ntjücfen, weld^eS bie ©d^aufiettung feiner ^ol^eit bem

Äaifer erwecEte, wottte er aBer au^ einen großen floatHdfien 3wd erreid^en:

'0 Chronicon Crspergens. Radevicns.
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b. ^, feine SWaci^ttJotlfommen^^eit üBer 5talien burd^ eine neue ©efe^getjung

feierlid^ besegeln. JDurd^ baS QtufMü^en ber t)o^en ©cf;ule in SSologna

»ar unter anbern anä) baS ©tubium beS altern romifci^en Sfied^tS angeregt

jTorben, unb eine unmittelbare S'olge biefer 3^^atfaci^e fceflanb barin, baf

bie Oied^tggele^rten, njeld^e für baä fein unb fünfilid^ auSgef^onnene dii<i)t?-

f^fiem beS olten Otoniä grofe Segeifierung Regten, bemfelben outi^ in ben

Oerid^tgl^öfen (Eingang, foniit 5innjenbung auf baS :S}eSen ju öerfd^affen

fud^ten. Qtua ber 3eit be3 S^reiflaateä , reo ber $rator bie ©treitigfeiten

Uorjüglid^ nad^ natürli(!^er 33inigfeit entf^ieb , enthielt baS römif^e 9ied^t

mondje reeife unb fd^öne ^cfiimmung; mit bem ©turje ber iJrei^eit reurbe

baffelSe l^ingegen fd^meir^elnb gegen bie Äaifer, unb bie Sftec^tggele^rten 6e=

]^aut»teten reenigftenS, ba^ fein Sn^ait balb 93efefiigung , 6alb ©rreeiterung

ber faiferlici^en Sfta(i}t fcegünjlige. Unter folgen Umflänben fonnte baS ros

ntifd^e üieii)t in ben fingen feinet 3Kenfc};en (•»elicbter erfc^einen, aU in

ienen iJriebrici^ 0lot^6artS ; bie ©ele^rten reanbten flc^ ba^er auc^ an bie^

fen, um i^n auf il^re t^eure SBiffenfc^aft aufmerffam ju machen, unb feine

ma^tige 93ef5rberung berfelSen §u erlangen. So reie ber ^o^enflaufe ^örte,

baf baS römifi^e Sfiec^t ber 3Jerme^rung feiner SWacfjttoüfommen^^eit förber=

lic^ fein fönne, na^m er e3 foglei^ in feinen @^u^, unb erwieS auc^

ben :Oe^rern beffelben bebeutenbe QluSgeic^nung. hierin lag unter anbern ber

erfie ©dtfritt jur f:pötern (Sinfü^rung ber rßmifd^en ©efe^gebung in 2)eutfc^=

lanb, reoburcti ber ©ntreicflung unfreS 33oIEe3 ein fo großer 9kd^t^eil ju^

gefügt reurbe. äl^an barf fld^ freilid^ nid^t öorfieüen, ba^ ba§ alte beutfd^c

0iecl;t befonberS einfad^ unb leidet anjuirenben genjefen fei. 3n ber ^f)at

^aben mx öielme^r erfai^ren, baf bie Schöffen ber Urjcit (Rachinburgi),

welche bei unri^tigen Urtpeilen gefiraft icurben, ben 3tid^terfprudt| wegen

Ungeaifl^eit beg ®(ie^(^ oft öeraeigertcn unb burd(^ 93ufen baju gejnjuns

gen »urben. Qluf eine a^nlid^e SÖeife Der|)ielt e3 fid) aud) f^ater, fo ba^

man baS 9ied^t immer nur burd^ fe^r ireife Scanner auffud(;en, unb juttiei=

Jen fogar burd& ben ßweifam^f ber flreitenben Steile flnben ließ. 2)effen

ungead^tet entfprang baffelbe burd^ lebenbige fj-ortbilbung unmiitelbar auä

ben ©itten unb bem eigenen ©eifie beS 33olfeS , unb flanb alfo mit ber

übrigen 5luebilbung bejfelben im ebenmaaf, tca^renb baS 5lufpfro^fen einer

fremben @efe|gcbung ber nationalen ©ntreicflung eine fct^iefe Sfiic^tung geben

inu§te. 3)er größte ©c^aben, »eld^en baS römifd^e Oled^t in 2)eutfd^lanb

fiiftfte, njar aber bie aßmälige 93erbrängung ber Deffentli(!^feit unb SJJünbs

lic^feit beS ®eric^tst>erfa|)ren5
, fo baburc^ Ueranla^t icerben mufte. llx=

l^eife nad^ ber fremben, fünjilic^en ©efc^gebung fonnten nur öon Scannern

gefprod^en »erben, weld^e biefelbe auf l^o^en ©d^ulen, anfänglich fogar

aufer^alb 3)eutfd^Ianb (Q3oIogna) erlernt l^atten. Deren gab eS nur nje=

nige, unb man fonnte, bei ben ©eric^ten felbfi, fold^e ©efe^öerftanbige nid^t

immer i^aben, fonbern eS bilbeten fld^ üielme^r gelehrte ©(^öffenflü^Ie, benen

bie QSerl^anblungen jum 9ti(^terf^tru^ eingefenbet »urben. (§S fonnte barum
nic^t me^r nad^ bem SinbrucE ber lebenbigen Erörterung ber 3:'^atfad^tn

gcurtl^eilt rcerben, fonbern mon mu^te bie SSer^anblungen fd^riftUd^ aufs
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jei^nen , um j!c öerfenbcn ju tonnen, ©o ttjutben benn bic ©ctid^tc nm
fc^reitienbc Unterfud^ungSs ober 33or6ereitun93=33e^örben, unb e6 entfianb

jugleic^ bie ^eimlid^e jRec^töpjl^ege. (Srjlen 5ln^of ju fold^em Unheil gab

wieber Sriebric^ ötot^bart.

Qnx ßnt bc8 SHeid^StagS auf 0toncalia rcax bic tomifc^e ©efe^getung

in Stallen weithin öerbreitet; ba |le aber boci^ me^r bie biirgerlid^en ©treis

tigfeiten betraf, fo rcoüte ber »§o^en|taufe baS ©taatöred^t ijeröoflfiänbtgen.

Um l^ierüber einen ßnttDurf auSjuarbeiten , würben Jjier angefe^ene 0lec^t3=

gelehrte ouSgewä^^It, «^ugoUn, ^ugo be ^orte Otaöennata, fo rcie bie obena

genannten a3ulgari8 unb 2)Zartinu3,*^). 3^nen njar ein 5lu3fcl^^uf t»on 28
9Könnern au3 ben ©täbten ber Sombarbei beigegeben. 51fuf bem dtei^S*

tage felbfl na^m bagegen ber Jtaifer baS 2Bort unb entancfelte bie Orünbc

für bie iJ^otl^rcenbigfeit eineS neuen ©taatäred^tS. 3n biefem SSortrag ging

er öon bem ©runbfa^ au3, baf ber Jtaifer allein bie Duette beS JHec^tS

fei, unb eben bef^alb über ben ©efe^en fie^e ^*'). 3)aS njar nun nic^t nur

eine flarfe Unfenntnip, fonbern felbft eine offene SSer^ö^nung ber beutfc^eit

0iei^Sfcerfaffung, welche baS Staatsoberhaupt fe^r befiimmt für tierantitorts

lid^ erklärte, ja auSbrüdUc^ üorfc^rieb, ba^ bie ©träfe fftr ©taatSberge^en

nad^ Umflanben bem Jtaifer an (S^re unb Seib ge^en lönne. 3n fold^er

SBeife njar bag öffentlicf^e 3fted^t aÜerbingS fc^on jur 3eit 5riebrid^3 I. bes

fd^affen; benn ber gefunbe ©inn beä 3SoIfe6 fagte: „2Bem bie ^efugni^

jufte^t, ben Jtaifer ju rcä^fen, bem ifl auc& bie ©eaalt geben, i^n abjus

fe^en" i'). 5ÖBie aber bie ^ilnma^ung Sriebric^ öioi^bartS mit ber beutfc^en

gieid^Söerfajfung im fc^neibenben SBiberfprud» fianb, fo »erlebte fle anify

baS ©taatäreci^t ber freien Sombarbei, unb njarb fogar öon ber römifc^en

©efe^gebung ber Jtaifcr^eriobe feineSreegS unjiceifel^aft gered^tfettiget is),

3)ie ©(^meid^ter, aelcfje ber ^o^enfiaufe fo liebte, mögen i^n in feinen

grunblofen 5infptüd^en gefieift ^aben, unb fo nal^m er benn feinen ^njtanb,

bei fel^r feierlicher ©elegen^eit feine Unrciffenl^eit im öfentlid^en 3led^t öor

5lßer klugen ju fleßcn. 3)ap bie 5lnmafung gugleic^ ben JRedjtSftnn ems

:pftnblid^ befeibigen muffe, füllte boc^ griebrict) L, unb be^^alb fud^te er

feine emV'ören'Den Qlnfprüd^e auf SWa^t burd^ bie 33emerfung etwa? ju be«

fc^önigen, bap er, trofe feiner ©ered^tfame einer unumfd^ränften Ober^errs

fc^aft, eine gefe^Iid^e (Regierung öorjie^e , aeld^e for ber Srei^eit unb bem

aiec^t eines Seben 5lc^tung trage ^^). STiebrid^ I. ermal^nte nun bie 3Sers

"1 35ie SBegtettft be« Äaiferg bei bem «üdßlfcn gp.ijicrrttt. 9)?an fel)e oben ®. 216, 9T. 9»

"j 9tabtt)ic0 fietlt bie (Sttidrung gricbrid)^ I. uieneiett abfi(l)tlid() itmaö auf ®dbrau6en. Un»
jweibeutig lautet bagegen bie Stebe bei ®ünt&er Vlll, 468—469:

Ipse quidem, quamvis divioo munere PrincepS
Summus in orbe ferar , legumque immunis et expers etc.

ein Seugnig bcS Siditer« betreibt aOerbingS nic^t »iel für ben Äaifer; bo* ein (Sefionbrng bees

felben bebeutenb gegen ben ®önner.
") Sieg hatten bie ateictjgildnbe inibefonbre gegen ^einri* IV. erlla'rt. , .^ , , „
1") Ulpian fagte freili* : Princep« legibu» solutu« est .Knein fogar in einet faiferli*en Sßers

orbnung beö Sober l)eigt eö : Digna tox est majentateRegnanti», legibu» alligatum »e principem

profiteri. Adeo de autoritate juris nostra pendet autoritas. Et re vera majus Imperio est,'

SMbmittere legibui Principatum. Et oraeulo praesentis edicfi, quod nobis licere non patimur,

aliis indicamus.
1') Nos tarnen regium nomen habentes, desideramus potiu8 legitimum tenere impenum, pro

conseivanda cuique sua libertate et jure, (^abrcidd SBuct) II , .^ap» 3.}
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fatnmiuttg ü6er bic (Stnfü^^nmg ctne3 neuen Staaiixt<^tS gu Betätigen, »ots

auf er mit folgenbcn SBorten fc^Iop : „Ob i^r nun unfer ober euer 9ted^t

»äl^Ien »erbet, immer wollet erwägen, baf nur baSjenige ongenommen unt>

burc^ *4ufjei^nung feefefiiget werben möge, woS anflänbig, geredet, moglic:^,

nöt^ig, nü^lid^, fowie Ort unb 3eit entf^red^enb ift; benn nac^ ber Sefla

Rettung ber ©efe^e urt^eilt man nid^t mel^r übcr^ fonbern öielme^r nadf

ienfelten
^o).

Qln ®eijl fel^Ite e3 bem ^o^enflaufen nid^t, unläugbar tjers

tiet^ ba^er fein Q3ortrag ©ewanbtl^eit; bagegen war feine jügellofe ^errfc^a

fud^t mit bem Uefeermaa^ beS oriflofratifrfjen @toIje3 fo fiarf barin anS=

gebrücft, bap bie Otebe Bei freien 33er^altni|fen nur btn üSelfien @inbrucf

fätte i^eröorSringen müjfen. 3nt gegenwärtigen 5(ugen6Iic£ Ijatte inbefert

baS ©taatSSürgert^um burd^ bie Bewältigung SD?aiIanb8 einen em^jfinblid^eit

@tof erhalten, bie ©d^meid^Ier unb Unterwürfigen Be^errfctjten ba^er bie

9leid^3üerfammlung auf 9loncaIia, unb fo warb benn bie 5H>eiä^eit be3 ^aU
fers 6i3 jum Fimmel erhoben. 3a ber (Srjbifd^of J?on SKailanb, berfelße,

welcher auc^ ben 3ug ber gebeugten Bürger Bei ber »Oulbigung angeführt

l^atte, ging felbft fo weit, bap er bei ber Beantwortung beS Vortrags 5rieb»

tid^? I. erflärte: ba§ dlec^t be3 QSoIfeS jur ©efe^geßung werbe ^iemit bem
.Jtaifer übertragen: ®efe^ fei: ..... . ber Wille S'riebrid^S I. ^') / benn
was ben Königen beliebt, ^aht für baS Bolf bie Jtraft be$
©efe^eS ^2), giUeg fo|)in, waS ber Jlaifer burc^ einen Brief, ober eine

öffentliche Bcrorbnung befehlen werbe, fei baburd^ öon felbfl jum ©efefe er»

l^oben 2»), JDer :^odl;würbige (Srjbifd^of wanbte fld^tbar (Sifer unb SWü^e

an, um bie moglid^ft« größten Uebertreibungen ju @^tanbe ju bringen, un'y

fafl fd^eint feine 3ftebe in baS ©ebiet ber 3ronie hinüber ju fj)ielen; jebena

falls fd^ö)3fte berfelbe feinen Bortrag auS ber genauen ^enntnif beS-

ß^arafterS S'riebricfjS 3fioti)bart, unb wir erhalten ba^er burd^ benfelben

einen ber wid^tigfien Belege für ben arifiofrattfd^en (Sinn biefeS «§o^en|lau=

fen unb für bejfen auSfd^weifenbe Borftettung feiner SKad^tüottfommen^eit».

Slo(i) anbere 3;^atfad^en befiätigen foId^eS Urt^eil. 2)ie 9tebe iJriebrid^S I.

unb bie Borgänge am erfien ^^age ber dteid^Sterfammlung überi^auipt wurs

ben nämlic^; in wo^Iwottenben , o^ne 3weifel f(^meic^lerifct?en Siebern, nod^

am nämlichen 3:age ge))riefen ^*). 3)ie OBo^^Ibiener gebei^en inbejfen wenig,

wenn fle ni^t gehegt werben; benn unentgetblid^ Pflegen ffe ftc^ nid^t ju

bemühen. IDod^ wie bem aud^ fei, immer f^ellt bie 3eit beä -^o^enflaufen:

baS unangene'^me ©d^aufpiel bar, eitler unb öerle^enber >öerrfd^er=5tnfVrüd^e

Uon Oben, unb unwürbiger ©elbjlerniebrigung öon unten»

5tm anbern 3:ag faf ber Äaifer ju ©erid^t, unb ba eine fold^e 9)?ap

»on Jllagen öorgebrad^t würben, ba^ fte nid^t aüc entfd^ieben werben fonns

*") Quia eum leges institutae fuerint , non erit liberum jadieare de eis, sed oportebit judi-
*are secundum ipsas.

") Der (lrjbtrd)of fagte ju bem Äoifer: Tua voluntas jus est. (SRabratdö a. a. D. Aap. 4.)
'*) Quod principi placuit, legis habet vigorem. (Ibidem.)
") dbenbafelbft. Quodcunque enint Imperator per epistolam eonsiituerit , vel edicio prae-

eeperit , legem esse conslat.
") Radevicus Lib. II , cap. 4: His finitis ea die in Tesperam protracta curia »olvitur. Fuere

etiam qui ibidem in publica facta Imperatoris carminibus favorabilibus celebrarent.
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tin, ernannte a baju niedrere Oiid^ter. 5lläbann warb bie QlnSmittlung ber

«^o^eitSgcfätle eingeleitet, unb buv(!^ 93erjid^t ber «i&erjöge, SDktfgrafen, ©ra^

(en unb ©tabte, welche biefelben an ftd^ geriffen l^atten, eine iä^rlid^e @in=

na^nie fon 30,000 *45funb @il6er an baö 3Reic!^ jutöcfgettrad^t. 3e§t fam
bie SRei^e an bie ®efe§gf6ung. 2)en ©tabten Jvurbe bo3 9le(^t jur eige»

iien grwä^Iung i^rer DSrigfeit aBgefproc^en unb baffelSe bem Äaifer iei*

gelegt. 3Bäl^renb bem le^tern im jJriebenS = 35ertrag mit a)hilanb nur bie

SSefugnif jur 93efiätigung ber DBrigfeiten, ujeld^e ba6 93olE ernjä^Ite, ju»

get^eilt njarb, foHte nad^ ben roncaIifcf;en 93efc^lüffen in ben ©tobten nur

bem SßolU üfcerlajfen Bleiben, bie 2Bai)I ber 33eamten, bie burd^ ben .^aifer

vorgenommen ivirb , burd^ nad^tr5glid;e 93ei|timmung gut ju l^eipen. ßus

gleid^ unterfagte man ben bürgerlichen ©emeinwefen baS ^e^bered^t unter

einanber. 5luf gteid^e SDßeife würbe ben (Sinjelnen bie ©elbfi^ülfe öcr'boten,

3n 51nfe^ung ber :?e^engüter erging bie erneuerte 33erorbnung, bof biefeU

Jen o^ne Suftiöimung be3 :?el^en^errn weber öeraufert, no^ t)er:pfanbet wers

ben burfen. @Ben fo warb bie genaue ^Befolgung ber :?e^enSppiid^ten be3

33afaöen tei ©träfe ber ®üter=(Sinjie^ung eingefc^arft. ©nbUd^ fc^rieb ber

^aifer nid^t nur 5lrt unb SKaa§ ber ©träfe für eigenmäd^tige &e^ben öor,

fonbern er tJerbot ouc^ ben ©tobten bie Singe^ung üon <S(i)n^=' unb
i£ru$-93ünbn iffen. 3n ben erlajfenen ©efe^en lag nur l^ie unb ba

«tnigel ©ute; im ©anjen waren fte bagegen entfd^ieben nac^tl^eilig, weit fle

fcloß bie Jträftigung be3 ^errent^umg gegen ben 93ürgergeifl jum S^ecfe

^atUn. Sriebric^ Sftotl^bart geno^ übrigens eine unbefd^reiblid^e @enug=

ti^uung, äße feine ^errfc^er = (Entwürfe gelingen ju fe^en, unb in einem

©lanje ju erfd^einen, wie er, feiner SKeinung nad^, feinem beutfd^en Jtaifer

3U 3:^eil geworben war. 5n ber 5(;at erwieS flc^ feine ©tetiung fo auS=

gejeii^net, ba^ (Sr allein ba3 öieid^ barjufleKen fd^ien, unb ba^ öor feiner

^errlid^feit nid^t blof iftitter unb ©tabte, fonbern felbfl ^^erjöge, ©rafen

tinb anöere Qtbalinge tJerfc^wanben. 3^ur einen Umfianb lie§ er bei feinem

©nt^ücfen ganj aufer klugen, nämlid^ bie 5rage nad^ ber 2)auer feiner

neuen @d^o)ifungen. «hierin lag aber gleid^wo^I bie fdt^wäc^fle ©eite feineS

SBerfeS ; benn le^tereä war auf ©anb gebaut, unb ber gewö^nli^fle ®li^

mufte fc^on ftnbcn, baf bie lombarbijd^en ©tabte nur für ben QlugenblicO

nachgegeben ^aben, bagegen nidijt entfernt baran badeten, bie gegebenen 5?ers

f^jreci^ungen ju Italien. 2)aS ©lücE beg «§errent^um8, welches ber ^o^en=

fiaufe ber Sombarbei für i^re fiaatöbürgerlid^e Srei^eit geben woUte, flac^

gegen biefe ju feltfam ah, einen folc^en Sed^fel ertragen freie Scanner

D^ne einen ernfilidtiern Äam^f, olS ber erfie öor aiJailanb war, feineSwegl,

unb eS mufte üon felbfl einleuchten, baf bie Stad^giebigfeit ber ©tabte nur

im ©d^ein befianb, ber Äaifer fo^in im SBefen nic^t baS SKinbefie gewon»

nen l^atte. 2)a8 wo^^lgefäüige ©elbfigefü^I ^riebrid^S 1. berul^te ba^^er mei«

^enS auf 3:äufd^ung. ^Dagegen ifl nid^t ju öerfennen, baf ber 3fteic^8tag

ouf ber roncalifd^en ebene 3)eutfd^tanb gegen Qlufen in wa^^rem ©lanj bar*

-flettte. QiKe übrigen Aktionen J^erloren fld^ t)or ber «öol^eit beS 9ieid^8, unb

«uro^äifd^e SPfad^t war nur bei ben 3)eutf(i^en, Sßie flein erfc^im bamalS



S3«tt){c». m. b- ÄirctenflCttJöU. SBieberer^ebunß t>. lombarb. Sürflcröeifleö. 257

IJranfreid^, ßnglanb, ^olen unb 9lu§Ianb gegen unfet fiatteS SSaterlanb!

©djv^bc nur, ba§ biefe SWad&t öon einem öerirrten Staiftx aiber bie jiaatS»

iürgerlid^e Srei^eit Uerwenbet, unb bag baburt^ ju i^rer eigenen SSernic^*

tung ber ®runb gelegt rcatb.

Vi tnnt t j^auptHüA.

lü^tDidilungcn mit iJcr ßirri)fngetDalt. IDieli(crcrl)£bung litß lom-
baröifdjen i3ürgergei(ie0.

(S3om Sal&t 1159 6iS 11600

5ltte Erfolge gfriebrid^l I. im Ö^elb^uge öom 3a^re 1158 fiü^ten f!(^

<iuäf(^Iiefenb auf feine unöer^altni§mafige Uebermad^t. S^iac^ bem alten

beutfc^en SRec^t waren aber bie Sreien unb *^balingc bem Jtaifer nur für

eine getcijfe 3fJt (gemeiniglich 3 *Konate) Bei einem Selbjug ju bienen

Jjerbunben, unb platten baS Si(6)t, naci) @rreic{)ung beS 'öau^tjnjecfeS einer

9Baffen=Unterne^mung bie ©ntlajfung in bie <§eimat^ ju forbern. ©d^on
t?or bem Oteic^etag auf dioncalia ttaren ba^er onfe^nlid^e ©treitfrafte nad^

2)eutfc^Ianb juröcfgefe^rt, nod^ anbere ©ci^aaren motzten nad) ber iJeierlici^*

ieit abgejogen fein, unb baS 3lei(^8o6et^au:^t fianb be§^alb im SBefen nur

noc^ mit feiner ^^auSmac^t in Stauen, fonjie mit ben ^ülfätru^i^en ber i^m
iefreunbeten lombarbifc^en @täbte. SBä^renb l^ierburd^ bie freifinnigen @e«

meinaefen lieber v^offnung jur JRettung i^rer fiaatäbürgerlid^en S'rei^eit

fd^ß^ften, erneuerte jld^ jugfeid^ ber ©treit jn^ifc^en ber ©taatfgewalt unb
ber Äird^e. Sriebrid^ I. ^atte nac^ bem JHeic^ötag eine Unterfud^ung über

ben ilmfang ber SWat^ilbifc^en ©üter anfieKen lajfen, um atteS, voai batjon

obgetommen fein fönnte, jur Uebernjeifung an ben ^erjog 9BeIf jurücEjue

bringen. iJiebenbei waren auc^ öon Äird^engütern ^Beiträge jur ©r^altung

beä faiferlic^en «öeereä eingebogen, unb, über anbere, <§ol^eitäred^te be8

iReic^ä in ^nfpruc^ genommen njorben. 2)er $abji, fd^on mit bem 33er»

fa-^ren gegen bie «öinterlafenf^aft a)?at^ilben3 unjufrieben, tceil bem apO'

jioUfd^en (Stu^I baS freie (Sigent^um berfelben öermad^t war, jürnte i}oU

lenbS ^eftig wegen ber (Sinfc^reitung gegen bie Äird^engüter. 9'^ur einer

93eranlaffung beburfte eS ba^er, um bie geheime Erbitterung jum 5lu8bru(^

gu bringen, unb eine fold^e ergab flc^ balb. IDurc^ ben ©influf beS Stau

ferS war ein junger 5ibaling, @raf ®uibo öon iBIanberat, jum (Srjbifc^of

i)on SRaoenna erwählt worben, unb iJriebric^ I., weld^em an ber ^e^ätt«

flung feines 5tn^ängerä öiel lag, fud^te felbfl bei bem l^eiligen ^ater barum
W\xtf)'i @ef(^. b. Vtutfäftn. II. 17
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naä}, >öabrtan IV., jum Sru^e entf(i^Iojfen, lehnte baö 93fgel^rcn aB. S'lutt

fanbte ber Jpol^enfiaufc einen ernflen 93rief an baS Äirci^enoberl^au^jt, njeld^en:

tiefet in einem tjod^fai^renben 3^one etnjieberte. 3)a jugleid^ baS 93erlangen:

bc8 Äaiferfl afcermalö afcfc^Iägig befci^ieben aatb, fo füllte fld^ Sviebtic^ L
burd^ oUeä bief auf bafl äu^erfie »erlebt, unb Befahl fofort, bof man ben

^aB^ in f^riftlirfjen 5Ju0fertigungen eBen fo Be^anbeln foHe, »ie berfelBe

gegen baS 0lei(^0(»Ber^au^t getl^an ^aBe, b. 1^. man foCIe i^n mit „3)u" an=

teben, unb aud? ben S'iamen beS ÄaiferS jenem beö römifd^en iBifc^ofä öota

fefeen. 3e$t jcarb bic gegenfeitige Spannung fo gto§, baf man einerfeitS

fürchtete, bet «Oo^cnflaufe möge icibet »^abrian IV. ©croalt Brauchen, unb

anbrerfeitS, bap ber ^aBfl mit ben lomBarbifd^en ©tabten flc^ betBinben

werbe. Qunaii)^ ^atte ber ©treit jn:ar weber bie eine, noc^ bie anbete

Sßirfung, unb üBet^auipt !eine augenfälligen (folgen; bod^ auf bie @tim=

mung bet 93ütget mod^te et nid^t ol^ne (Sinfluf geBlieBen fein, bet ®ei^

bet Steilheit tegte fld^ wenigfienS aUBalb Uon 3'ieuem.

(Seit beginn beö Sa^refl 1159 badete Sriebric^ I. fe^t eifrig an bie

QSoßjiel^ung bet toncalifd^en Sefd^Iüjfe, unb et "^atte ballet füt üiele lom»

Batbifd^e ©tabte ^otjletjer auS ber SWitte ber 33ürger Beftetlt. ßremona,

Sobi, ^^a'oia unb ^Jiacenja leijleten burc^ rcittige Qtnerfennung ber ßrnanns

ten fogleid^ ©el^orfam; 3)?ailanb l^ingegen erüärtc ben faiferlid^en ^IBgeorb«

ncten, bem ^Pfaljgrafen Otto öon JffiittelSBad^ unb bem Jtan3ler Sdeinalb,

bo^ bie ©rwä^Iung i^rer ©tabtoBrigfeit burd^ ben Jtaifcr eine 93erle^ung

beS aBgefc^Ioffenen g'riebenS^QSertrageS com ©e^JtemBer 1158 fei; benn bic=

fer Befiimme auäbrucfüd^ : „bie fünftigen QSürgermeifiet »erben i?om 93oI!

ernjal^It, unb burd^ ben Äaifer Betätiget." ^Dagegen Be^aui^Jteten bie SSe*

amten iJriebrid^S I. : na^ ben roncalifcften 93efc^lüffen fiel^e bem 9fleid^SoBer«

'i)aupt aud) bie 9Ba^I ber fiabtifd^en OBrigfeit ju, unb ba0 93oIf t)aBe

biefelBe unwcigerlid^ anguerfennen. 51(8 olle 95ctufungen auf ben 3n^alt

beS SSetttageS Bei ben ÖlBgefanbten beS «Oo^enjlaufen als nu^IoS fld^ aui^

ttjiefen, fo entjlanb untet ben ^iitgetn eine fo l^eftige ©rBilterung, ba§ füt

bie ©id^erl^eit ber faiferlid^en Sftat^e gu fürd^ten war. Otto öon Sßittel3=

Bac^ unb ber itanjier Oieinalb üerlie§en bie ©tabt bef^alB entreeber l^eims

lid^ ober noenigfienS ft^r eilfertig, ^riebrid^ I. fanb fld^ burd^ bie 93eri(^te

üBct lene 33otgange in feinem ati^oftatifd^en ©tolj natürlid^ em^finblid^

gefränft, unb fofort warb benn folgerid^tig bie Qlnwenbung neuer ©ewalt

gegen SWailanb Befd^Iofen. 5lud^ biefeS SWal BeoBad^tete man iebod^ bie

gefe^Iid^en t^ötmlic^feiten , inbem SKailanb t?ot ©erid^t gebogen, uub wegen

Unge^orfam6 Bei ber britten iJabung mit ber öieid^öad^t Belegt würbe. 3)ie

5lrt unb 2ßeife, wie man bie 5lct>t auflegte, war fe^r auffoKenb ; benn e0

i^iefi, baf baS Gigentl^um ber SWailänber eingebogen werbe, i^re ^erfonen

l^ingegen bet ©Hatterei öerfallen fein foHen '). SKag man baS ©erfahren

be3 «öo^enflaufen aud^ noc^ fo tu^ig unb unBefangen Beutt^etlen, com

') gittdjt bloß ©untrer, fonbern audt) JRabiüi* beri*fen biefe«. S8et Unterem beift ti , 95. 11*.

&<x''f. 30: Mediolanenses tanquani eontumaces, bostes pronuntiantur, res eorum direpiioni, per^
sonae tervituti adjudicaniur.
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©tanbvuntt ber Ocre^tigfeit mu§ bajfelfie immerhin aU tt?iUfurIic5, ^art

unb gruufam erfd^cinen. ®cljt man i^'otlfnbS auf l)ie Urfadje bcr ®eivalt=

fc^ritte jurüd, nämlic^ auf bie roncalifdjcn 33ef(ijlüj]"e , fo ctfüßt *a3 ganjc

33ene^Miien be3 J?aifcr3 mit no(t> größerer '-Bittctfeit. Sriebrlc^ I. l^atte auf

öioucalia f«ierlict; erfUut, ba§ bie ©efe&e, bereit QJerfünbiguug man bort

beabfif^tigte , geredet, anflänbig unb nüt^Hdj fein foHen. SBelAe @taat§a6a

jl(^ten offenbart aber i^r 3a^alt7 UntcrDrücfung be3 ^ürgert^um?, -iiuis

bilDung ber unumfc^ränften ÄönigSmac^^t biö jur Ueberfvannung unb al3

SÄittel ju beiben Sttfden *-8efefiigung be3 i?oi)enn:efen3. 01343 inSbefonbre

bie @tät)te betrifft, fo njarb i^nen bie ©elbilflanbigfcit unb bie Einlage juc

gebei^lid^en @nticicflung burc^ bie ißerorbnung gan^lidj entivunben, ba§ fle

fortan i^re 33eamten nic^t mei^r encä^Ien unb jum <Sci>u§ i^rer Srei^eit

fein *-8ünbnip eingeben bürfen. Snbem ber JTaifer foId;c ©ereditfamc ftc^

felbfl beilegte, na^ox er eine föÖig unumfc^ränfte SWacl;t in ^Infprud). QUic^

auä anbern ^Bciiimmungen ber rcncalifc^en @cfe§e, au3 ber jRcte SriebricJjä

9iot^bart, unb au8 feinem ganjen 23enel^men auf jRoncalia tritt überf;auj?t

bie Öorberung l^ercor : „3ct) aOcin bin ber ^errfdjcr, nad^ meinen 33efe^len;

foü aÖe3 flc^ richten , id; bin au3fd;lie§enb bie Cluette beö iRcc^tS , nebett

meinem ^Bitten foü fein anberer befielen." @8 fonnte nid)t3 empörenbec

fein, al3 folc^e offen erflarte Olnfpriidje, bcnn f!e fc^4ü§en bie iJ^eigung jit

äti^t a|latifd;en ©taatSeinric^tungen in jld;, unb griffen bie menfd)lic^e ffiürbe

unmittelbar an. Unb ba3 n?aren bie gerechten, anjlanbigen unt)

itü§ liefen ©efe§e, welche Srifbrid; I. auf bem roncalifc^en iReic^ötag fer=

fproc^en l^atte. Unter folc^en Umjlänben ftnbet man ftc^ niAt nur burc^

ben fc^neibenben aBiberfpruc^ ber QBortc unb ber >i&anblungen berieft, fons

bem bie OlebenSartcn beS ^o^enfiaufen erfd;einen fogar al3 ein tfjeatralis

f(^er *4^runf, ber i?oßenb3 SBiberaMÜen einflöfn. 3)er ®cgenfa§ ber JReben3=

arten unb ber ^anbiungen »ar übrigen3 ttoflfianbig , benn jcbe3 SBort,

tüeld^eS ber Äaifer fpradj, n\ub i?on ben ilijatfad^en reiberlegt. <Bo er-

flarte er aud; : bie @efe§c miipten moglid^ unD ausführbar fein; jebent

einfad;en 33erjianb reurbe e3 jebod^ fogleid? tU\x , bap bie ißoüjiei^ung bet:

ronealifdjen 33efc^lü|fe wiber baS ^Bürgert^um gerabe^in unmöglid; ijl. 3m
(Slnj,elnen unb üorübergetjenb mochte einer 3:*^rannei, bie in ben ^IJJitteltt

ganj rü(f|lc^t3lo8 ^anbelt, bie Beugung ber ^Bürger unter bie roncalifd;etr

©efe^e aflerbingS gelingen; bagegen trug fd,'on ber einfadbjle SPJann bie

Ueberjeugung in fld;, ba§ ber «&o^enfiaufe im J^ampfe gegen bie Iombarbi=

f(^«n ©täbte feine Jlräfte aufreiben muffe, unb enblid) ju »-öergleiAen ircrbc

gejicungen iverben, bie i^n hinter bie Sorberungen auf JHoncalia jutiicfs

werfen. 33ei einer folc^en iJage ber 3^inge trar ber ^Berfuc^, biefc SorDea

rungen gegen bie lombarbifdien (Stabte »virflid; burc^jufc^en, an flc^ fc^ott

unflug, ungereimt, ja befd^ränft; allein in *2lnfe]^ung S'ZailanbS lagen 001=

lenbS iRec^tögrünbe in aßitte, irelc^e baS frevelhafte Unternetjmen in no^

ge^äfjlgerm iJic^t erfc^einen lafTen. 3)er genannten @tabt nar nämlic^ irt

bem abgefc^loffenen Sriebenäsertrag audbrücflid; ba3 JHed;t verbürgt aorDen,

itjre 33ürgfrmeifier, !?orbe{)aitlic^ ber iBcfiätigung be3 J?aiferS/ felbfl ju er«

17 =^
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ttä^Ien 2). 5luf bctn roncalifc^cn 9tetd^Stag tcurbe t)ic (Ernennung ber

jla'Dtifdjen 93eamten jrcar allgemein füt eine ©etec^tfame ber dieici^Sgeaalt

crflärt; atlein bie SKatlanber fonnten mit vielem ®runb einirenben, ba§ in

5lnfe^ung i^rer ©tabt ein Befonbereä 3}ertrag8rec^t Befiele, baS ton bem

^o^enflaufen einfeitig nic^t aufgehoben trerben Unnt, unb iebenfaHS eine

^uSnabme öon ber Siegel begtünbe. 5luä ber übertriebenen äöiHfä^rigfeit

beS (Srjbifc^ofg üon 2??ailanb eine ©inaiHigung ber ©tabt in bie roncaU=

id^en a3efd;lüfe abjuleiten, jlanb bem Äaifer nic^t njol^l an: benn eineS

it^eitS ^ätte ein tuirflid^ groper SD?ann ben geheimen «Oo^n ber Ucbertrei»

tung füllen foHen, unb anbern ^til^ xcaxtn aeber ber Sifc^of, noc^ an=

bere anaefenbe STOailänber jur ^er^id^tleiflung auf bie »id^tigfien 0le(^te

i^rer ©tabt ermächtiget. 9Baä ba^er bie SDiailänbcr ben beiben 5lbgefanbten

?^riebric^3 I. bemerfltc^ machten, 'i^aüt bebeutenbe CRec^tägrünbe für ilif);

ii>ä) , n:enn aud^ ba3 formelle ^t(i)t auf @eite be3 Jtaiferg geaefen öjöre,

fo blieb ber QJerfuc!^, offenbar gemeinfc^äblid^e unb unausführbare Sefd^lüffe

mit .§ülfc ber Uebermaci^t burc^juff§en, |iet3 unebelmüt^ig unb unftug.

©olcl^eS Urt^eil mup bie ©efd^id^te fällen. 3)it bebro^ten 33ürger »arteten

übrigens bie SSolljif^ung be3 unbilligen dtidUerfpru^eö ni(^t ab, fonbern

famen i^rem ©egner in bem Eingriff juöor. <3ie eroberten ^v^o , tco^in

eine beutfd^e 95efa|ung gelegt irorbcn n:ar, unb jerfiörten fobann bie Sefic

QllS Sriebrid^ I. biep rernahn, erjä^It Slabnjid^, fo üerbarg er feinen lln=

»iUen, mäpigte bie ungeftüme Äampflufi feiner J?rieger, unb öerfammeltc

J?or aUem größere ©treitfräfte auf ben roncalifc^en Selbem. ^Ubann eilte

er aber jur Olai^e, inbem er baä mailänbifc^e ©ebiet mit SWa^t überjog;

bort bie 5Ie(fer s?ertvüjiete, unb waä t?on ben SGBeinbergen unb Seigenböu=

men bei ber früi^ern -25ertilgung noc^ üerfc^^ont geblieben aar, öoßenbl ber

3etll5rung überlieferte. 2)er 3^«^ biefeä 23erfa]^ren3 foHte näd^fi ber

Otac^e bie (Erregung einer »^ungerenot^ fein, um baburdf) STOailanb jur

Uebergabe ju jnjingen. 3)ejfenungeacf)tet wagte ber Jtaifer bie (ginfc^liepung

ber @tabt nod^ nic^t, Jreil er erft bie 33er|iärfung abwarten rcottte, welche

i^m bie >$erjöge Söelf unb ^einric^ ber iJöwe auS 2)eutfd^Ianb im ^ai)x

1159 ^ufü^rten. Um biefe 3fit erhoben jt^ öielfa^e @etü(^te, ba§ bie

SKailänber gebungene SKeuc^elmörber wibcr S'riebrid^ jHotl^bart auSgefenbet

l^ätten. Siiei 33orfätle gaben ba^u QJeranlaffung. ßui'örberfl erf(i>ien ein

^Ba^njtnnigcr im Sager beS JtaiferS unb biente bort jum ©egenfianb ber

93elufiigung. 3)er Jtranfe burfte frei ^erumge^en, unb fam ba^er ein SWal

aud^ in bie S^ä^e beS 3elte§ ^riebrid^S. 5llä er biefen nun an einfamer

<BuUi ietm fa^, fo näherte er flc^ jiiH, ergriff ben Jtaifer unb jog i^n

balb ^tn, balb ^er. 93eibe rangen nun; bo^ Sriebrid^, bem ber ©egner

fc^on an i?eibeäfraft überlegen aar, üeraidelte ftc§ nod^ überbief in bie

©(fjnüre beS ßdtti, unb fiel ju 5ßoben. *iluf feinen j^ülferuf crfc^ienen

feine 2)iener, aeld^e ben Sßa^nflnnigen ergriffen, unb nac& großen JWi^^anbs

») ©inn rcie SISorttaut biffe« jliieiUi bsS sGertragg ftnb ungemein beutlidB unb beftimmf. RadeTicns
Lib. H, cap. 41 (Urstisiui Tom. unus pag. 502 : Venturi vero eonsuleg a popnlo eligantur, et
•b ipso Imperatore eonfirmentur, quoram medietas ad ipsum reoiat, dorn in Longobardia fuerit.
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lungert in einen 5t6grunb fiürjten. 3Jian fd^rieS ben QJiailänbern bie $^at
alfl aBfid^tlic^cn Sßcxfndb bc8 5P?euc^eImotb5 i;u, unb erflätte bie Jtran{f)cit

beS UngiücElid^en für ^Serftettung ; boc^ 9tabnjiö), ber eigene @ffrf)ici;ts

fd^reifter beS Äaifer3 iji fo gerecht, um auSbrücEUd^ onjuetfennen , ba^

ber 5lngteifenbe «jirflic^ geifieöaljnjefenb war, fo^in unfc^ulbig gcfior&m

fei ^). Sfcen fo tccnig möf^te ber jnreite 95orfatt bie 5In![agc ttiber 3Kais

ionb rechtfertigen. 2Bie bem Äaifer burc^ bcn 93nef eineS 33ertrauten fd^ort

öor^er ongelünbiget njorben noax, erfc^ien eineS ZaQi in feinem Säger bei

Sobi ein ara6ifc^er ^rjt, öon bem fcel^au^tet würbe, ba§ er ben Jtaifer öer=

giften wolle, ^lan öer^aftete be^&alb ben alten 3Wann nad^ feinem @r=

fd^einen, unb cerfprac^ i^m 6ei bem ©efiänbnip ber morberifd^en 5l6ftd^t

33etfc^onung mit ber :öetenöfirafe. 5)er Ulngeflcgtc bet^euerte ieboc^ feine

ltnfrf;ulb, unb 6IieS fianb^aft babei, a(3 man i^n fogar auf bie Wolter

Brad^te. 2ßan lief benfelSen aUbann ^inricf^ten ; inbejfen ein 33ewei3 ber

©d^ulb war burd^auä nic^t tjor^anben.

S'iunme^r nal^erten flc^ bie großen 3Serflatfungen , mit welchen bie

Äaiferin 93eatrir, ber «Öerjog >5einricf> ber Sörce, befen £)^eim SBelf, unb

ber 58if(^of öon 5lug86urg ^eranjogen. Um mittlerweile au^ nid^t unt^äa

tig ju fein, feefd^Iof ber ^o^'enflaufe , Bei ber Unjulängli^feit feiner ©treit*

Iräfte jur Belagerung SKaitanbS, biefe ©tabt an einer anbern empfinblid^ett

Seite anzugreifen. Streuer 95unbe§genojfc berfelSen war nämlid^ ßrema,

unb bo biefer Sreifiaat f(^ wacher war, fo fottte er juerfl unterworfen wer=

ben. 2)aS beutfc^e «Oeer, je^t aud^ mit ben eingetroffenen ©d^aaren ber

^aiferin, fowie ber ^erjoge «^einric^ unb SBelf öerfiarft, umlagerte bie

@tabt, fanb jebod^ ben entfc^Iojfenjlen Sßiberftanb. 93on wahrer grei^eitSs

liebe erfüllt, jogen bie 9flepublifaner in ßrema ben ^ob freubig ber Jtned^t=

fd^aft oor. 3)ie 33efefiigung i^rer @tabt war auSgejeid^net, wef^alb benti

in 33erbinbung mit bem SD^ut^ unb ber iEa^^ferfeit ber Bürger ben Deuts

fd^en mancfier Berlufl beigebracht warb. Qtuäfättc folgten auf QluSfäKe, unb

l^ier gelang eS ber 3:&at£raft ber Belagerten ofterS, BelagerungSwerfjeuge

i^re3 Seinbeä ju jer^ören. ^nblic^ ging ber Äam^f wed^felfeitig leiber

in Oraufamfeit über. Seber 3:^eil befd^ulbigte ben anbern, bap er bamit

ben Anfang gemad^t \)aht; inbefen e§ liegen nid^t nur überwiegenbe ©rünbe,

fonbern felbfl unmittelbare Beweife üor, baf bie wilbe Barbarei wirHid^

öon @eitc be6 Belagerungg^eereS ausgegangen ifi. 3Baä fcfeon juerfl Bers

ba^t erregt, baS ifl bie gleichmäßige SGBeife, wie ber ^^o^enfiaufe unb beffcn

Sln^anger bei öot^ergegangenen Begebenheiten flc^ benommen ^aben. Bor
3:ortona juöörberfi war e8 nid^t bie umlagerte Bürgerfd^aft, fonbern Srieb»

ric^ L, welcher o^ne alle Beranlaffung ©raufamfeiten wiber bie ©efangea

nen öerübte. äBeil bie 9Re)3ublifaner eS wagten, it>re Srei^eit ju öert^eiöi«

gen, fd^on beß wegen, weil f!e bei bem (Srfc^einen be9 ÄaiferS nic^t fogleid^

bie -J^^ore öffneten, warb bie Belagerung mit 5lufrid^tung eineS ©atgeit

•) Nos tarnen audivirnut eandem vero furiosam fuisie , et innoceDter vUam perdidiisc. (Ra*

dericu» Lib. 11, cap. 36)
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"Begonnen. UeBeratl ferner, wo ber <§o^enfiaufe ein «^inberni^ feiner «^errfc^*

fuc^t fanb, ba3 er nid^t fogleici^ überivältigen lonnte, geriet^ er in SBut^,

otnt) fud;te bcn SBiberfianb jeberjcit burc^ ®inf^ürt;terung ober 3^erroriömu8

gu Befeitigen. 2)a3 gefci^a^ foao^I i>or SWailanb, al8 anbernjärtS. (Sä}on

biep erice^t ben 5^erbac(;t, ba§ awdi} üor (Jrema baS 3eic^en ju ben njec^^

felfeitigen, gräflichen OtcVreffalien öon beutf^cr @eite gegeben njorbcn fei.

QS liegen aber auc^ unmittelbare QJereeife öor, bie feinen Bweifel ntel^r

übrig laffen. Sfiabinicf;, ber Sortfe^er ber ©efcf^ic^te Otto'S öon greiflngcn

ergreift, wie fein 93organger, unt)er^oIen bie Partei 5ciebric!^6 I. ), unb

bennoc^ berichtet er auöbrücfücf;, baf öon ©eite ber 2)eutfcf)en bie @raufam=

leiten angefangen würben. Sener ©efdjid^tfdjreiber erja^lt §uerfl, bap öon

ben Sremenfern , 'bd einer öorüberge^^enben Qlbwefen^eit beS ÄaiferS öom
SBelagerungSl^eer, ein tapferer 5tuäfatt gemad(;t würbe, ber ben ©ermanen

namhaften 33erlufl hvadjU. 2)ann l^eipt eS : „c3 war ein SIenb onjufe^en,

%af bie 2)eutfc(;en mit ben köpfen ber ©efaUenen wie mit ^aUm f))ielten

unb eine wat)re Sujl an ber ©ranfamfeit ju erfennen gaben. Umgefe^rt

|)ieben bie ßremenfer, weil fie eS für unanfiänbig hielten, ben
^Belagerern anO^ermeffenl^eit nac^jujle^en, auf ben SBatten

iie ©efangenen in ©lücfe *). «Oier ifl Denn bejlimmt auSgef^roc^en, bafi

jDie ©raufamfeit ber ßiemenfer burd) jene ber 2)eutfc^en |)erOorgerufen

würbe. SRit ben eben gefrf;ilberten 33orgängen eröffneten jld; bie 9ie)3rejfa=

Kien, unb bie ®cf)ulb be0 Qtnfangg lag fo^in bei bem ^cere beS J?aifer6.

S3alb barauf fe^rte ber ^o^enfiaufe in baS ^Öager t>or Grema gurürf. 5t(3

U bie 9iieberlage ber ©einigen mit ben begleitenben Umfianben erful^r, fo

ergriff i^n feine gewöi^n(idl;e 3But^, unb er lief fofort bie ©efangenen aufs

lnü))fen. 9fiabwic^, welcl;er bie llnt^at bericl;tet, fagt nid;t, bap jle alS

SSergeltung ber ©raufamfeit ber belagerten erfolgt wäre, fonbern er be-

werft auSbrüdlid; : „ber Äaifer fei bepaegen 5U bem ©ewaltfft;ritt bewogen

morben, weil er bie ^li^nl^eit ber Gremenfer nidjt ju fcänbigen, unb benfel«

5en feine S^rfurc^t öor ber SDJajeftät beizubringen tjermoc^te ^)." 3ßie ric!^=

lig ifl alfo baS, xva^ wir oben über ben Sngrimm be3 J&o^enfiaufen gegen

«) SKabwi* tt5ar efefnfall« bon $5nebri* F. ^ur SBcraTifafTung feiner ®ef*icl5te beauffroßt wor;
ten. 3" bem ßpilog faqt er bieg felbft mit fotgenben SBorten : Quae si cuiquam invisa fuerint,

aut ea despicndilia juäicaveruTit, nos tnmen obedientiae nostrae fruciiis consolabilur
,
qua

praecipienii pnruimus. 2)iefe ©teile tft iitierbaupt fel)r luidbtiq. äBenn bie invisa mit despica-
Ailia (Schmeicheleien obet Öntftellunflen ber ®ef*idite fein fodten, fo rcare bie (gntfdjulbigung
3tübroid)ö_, baß er biefeiben nur auf außbrüdPücben aSefel)l $?riebrict)ö 1. beganßen l^abe, bodb aar
3iu merfmürbiß. SDBir »vollen gerne ben milben ©inn ber ©terie annehmen, allein immer offen;
fcart ft* ber gro§e Sinflug beö weiten l)ol)en|lauftf*en Äaijerö ouf bie ©efdnchtfcbreibung feinet
^ett. 3Dtefer ging fo ttieit, ba§ SKubroidt) ju griebri* 1. gerabeju fagte, er möge entfcbeiben , wai
in ber Q6tfi)i^te geflricben »erben foll. Finis Epilogi : per vos judicandum

,
quod delendum

duxeritis.
') Radevicus Lib. II, cap. 45: Erat autem videre miseriam, quando hi qui foris , occisorum

amputatis capitibus, ej* quasi pila liidehant , et a dexlra in levam rejectis, crudeli oslentui et
ludibrio habebant : qui vero in nppidu, inhonestum arbitrantes, si quid minus nuderent , cap-
tivos nostrorum sine misericordia super muros meiubratim discerpendo , miserabile praebebant
spectaculum.

•) Eodem cap. 46: Qui (Fridericus) ubi impetum insanentium continere non poterat, ac sae-
vientium furcrem reverentia principis non cohibebat

,
placuit in contumaces vindictae severi-

fatem exercere : ut quos non correxit lenitatis patientia , sattem indubitati supplicii poena
coercerel.
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jeben 9ßiberflanb unb bie geirö^nlid^en STOIttel gur UeBewInbung ber QJer*

l^eibicjung Bemerft l^atcnl Sa a^abtcld^ fa^rt fogar fort: „ber Äaifer

tcoÜte bic aßiberfpenjiigffit ber belagerten burrf) bie BuxCl^t öor ber genjif=

fen 2:obeSfirafe bejiegen, treil JWilbe i^n titd^t gum 3iele gefül^tt ^aBe 0."

Sla.^ einer *llbfd)iceifung nimmt 3(iabn;id) ben gaben feiner (Srga^Iung enb=

Ji(^ in folgenber 2ßeife irieber auf. „2Bir muffen nun ju ben 93egeben5ei=:

Un bor (Srema jurücffe^ren. 9tad;bem bie 33ürger biefer ©tabt, irie oben

irgä^It a^urbe, an ben ©elf ein unb an i^ren in ©efangenfci^aft geratl^enen

SKitSürgern fe^r gefc^äbiget rearen, fo fud^ten fle anbere 9ÄitteI auf, bic

Unfrigen ju befiricfen unb gu berberben" »). 9Biebetum, alfo überall, n;trb

bie 3nitiatioe ober ber Einfang ber dteVn-cjfalten bem «^eerc beä JtaiferS §u=

gefd^iieben. iJ^ad^bem bie greulicben 5luftritte jebod^ tin 2J?al im (Hange

ttaren, fo fud^te man flc^ in ber ©raufamfeit njec^fetfeitig ju ftbcrbieten,

unb bie gegenfeitige 93ertilgung3tt)ut^ ivsarb fc^rerflic^. 2)ie ßremenfer liefen

gefangene 5einbe in «Stücfe jerreipen; Sriebrict; JHot^bart bagcgen nic^t nur

fediä mailanbifd;e Sditter, fonbern aud^ üielc ßremenfer, bie in feine ©eajalt

gerat^en iraren, an ben ©algen fangen. O^atürlid; ^uii)ten bie 93etagerten

^d^ ju rächen, unb immer l^ö^er flieg bie reec^felfeitige 9But^. 3)er «ßaifer

i)atte unter anbern einen betreglicijen S^^urm als ^elagerunggnjerfgeug er*

tickten lajfen, ber jeboc^ burd^ bie @c^(euber-9)?afct;inen drema'g fiarf be=

fd^äbiget rourbe. Um nun baS 9Burfgefc{;o§ ber @tabt abgulenfen, lief er

bie ©eipeln yon ßrema an ben 3I^urm anbinben. 3)ie ernflen 9fiei)ublifa=

3ter njaren aber bon bem ©runbfa^ burcf;brungen, baf, nad^ ber g^rei^eit,

ber 5'ob für fo(d^e3 ^o^e @ut ba3 ^^^reiöivürbigfte fei, unb fle festen ba'^er

JDie OJert^eibigung gegen ben gefährlichen 3^^urm eifrig fort. *^(3 nun
burd^ bie SGBurfgefc^ofc airfüdj 9 i^rer SJJitbürger getobtet würben unb

i>er geinte fd^reer bernjunbet, fo glül^ten fle in bem Wlcia^c bon ©d^merj

itnb 3orn, baf fle auf ben Stauern unb §irar bor ben klugen be3 ÄaiferS

fogteicf) ehtn fo biele ©efangene nieber^auen liefen, griebrid^ Dtot^bart ers

jlärte nunmehr ben (Sremenfern, baf er, bei Sortfe^ung ber 0ie^reffalien

J)on i^rer ©eite, gar feinen ©efangenen me^r berfd^onen, fonbern aÜeS er»

»ürgen laffen aerbe, J)od^ felbft biefe 2)ro^ung mad^te auf bie 9fie^ubli=

laner feinen ©inbrud; bie 93ert^eibigung blieb im ©egentl^eil fortträl^rcnb

•fianbi^aft, unb beirunberungöirürbige J&ingebung entnjicfelte bie ^rei^eitäliebe

ber Bürger. 9»an jaulte ben 27. Sanuar 1160, alS 6rema bereits feit

7 SOionaten gefämbft unb gebulbet ^atte. 2)ie 93elagerer erlitten burdf; ben

l^elbcnmüt^igen SBiberfianb ber Bürger aflerbingS aud^ grofen 33erlu^;

ollein fle fonnten i^n burc^ SSerftarfungen lieber erfe^en. ©old^eä mar in

<5rema nic^t moglic^: bic 3^i^t ber Äampfcr njurbc burd^ namhafte 3?cr=

lufie bielme^r immer fleiner, unb ba auf (Sntfa^ feine »öofftiung me^r
übrig blieb, fo gaben bie Umf^Ioffenen enblid^ i^re 33ereitrcitligfeit §u

') SSlan Übt bie mit auggejeidbnetet ©d^vift flcbrudPte ©dttugflellc ber toorigen JfnmerFung.
') Radevicus Lib. li, cap. 47 : .lam vero ad ea , quae apud Cremam gesta sunt, res exigit at

revertamur. Cremenses, ut supra dictum est, tani in vadibus , quam io captivis suis male affecti
alio ingenio nostros fallere cogitant et subvertere.
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Untcrl^anblungen gu erfennen. «öerjog «^etntid^ ber JJötre, foirie ber ^atxiax(ff

öon ^Iquileja bienten ju 93ermitttern , cS fanb eine Unterrebung berfelfem

mit 3l6gcorbneten t>on ßrema fiatt, unb man bereinigte flc^ l^ier i'iber bic

93ebingungen ber lleBergafce. 3)en belagerten icarb aufer freiem 5l6jug

aud^ baS 0lec^t jugeftanben, öon bem (Sigent^um fo fiel mit fld^ ju nel;=

men, aI3 ein jeber tragen fönne ^). S'riebrid^ I. gene'^migte biefen 33crs

trag, unb fo warb benn (Srema na^ ftebenmonatlici^er 33elagerung «lirflid^

übergeben. 2Bie gewö^nlid^ aurbe bie @tabt öon ben Siegern ni^t nur

ge^Iünbert, fonbern auc^ in 33ranb gefielt.

£iie 3Sert]^eibigung Srema'3 aar eine ber fc^onflen 2ß äffentl^aten, unb

ein mertojürbiger 58en;eiS, ju njeld^er ®röfe ^aatSBürgerlid^e Srei^eit bie

SKenfc^en §u er&eBen Vermag. 2)efio me^r ifl inbejfen ju feeflagen, baf ber

Äam^^f öon feeiben (Seiten mit unmenfd^lid^en ®raufam!eiten Bejlerft aurbe.

SBoKen wir inbeffen geregt fein, fo muffen air, o^ne bie 9ie:^'»uSIifaner frei

fpred^en ju fönnen, gIeic(;n:o^I bem Äaifer ben gröpern ^^eil ber ©c^ulb

i&eimefen. ®Iof um ju i^errfd^en, nur um feinen ©tolj unb feine (Sltel=

leit ju Befriebigen, griff ber «^o^enfiaufe baö t^euerfie Out ber Bürger in

ßrema an, i^re Srei^eit unb Selbfifianbigfeit. 9Bo biefc mit einer «§in=

getung, @eelenfiär!e unb QluSbauer üerti^eiDigt werben, »ie t)on jenen 33ur=

gern, ba ifi ber 33en;eiS unumfiöflic^ geliefert, baf bie 93erfaffung beS

SreijlaateS in ben ©itten Bereits fe^gereurjelt unb mit ben ebelfien ^^nUn
be3 23oIfSle6en3 unjertrennlid^ öern^arf^fen ifi. 5)effenungead^tet bie ©tabte

einer fremben ^Nationalität jur 93erfc^Iimmerung i^rer ©inrir^tungen, ja

felbfl 5um 5l6t5bten i^reS eblen ©eifleS unb 93ürgergIücEe0 mit ©ewalt ju

gttjingen, ifi an ^ü} fd;on eben fo unfittlid^, aU gefühllos ; Bei ber Qtnirens

bung ber ©eiralt a6er bie Uefeermad^t jur graufamen SSertilgungSauf^ 51t

mifbrausen, ifi öoflenbS unmenfc^Ii*. Obgleid^ bie belagerten ebenfaÜ0

mit ©raufamfeit fl(^ Befiecften, fo muf baS 3}erfal^ren beS beutfdjen Äat»

ferS bennoc^ in ge^äfffgerem 2i(i)t erfc^einen, als jeneS ber Bürger in

förema, weil er burd^ feinen ungerechten Eingriff gegen biefelben §um Äam:t)f

über^au^t SSeranlaffung gegeben ^at.

') Sn Solge bUU§ gugeftä'nbnifTeg «jtebcrßolfe ft* iium ISfjeil bie SSfflebcnljeit ju ^einibitq
unter jfonrab 111. ©in 9fbrfct)It*er 5Dlann tonnte ntc^t flehen, unb bcitte a\fo bei bem gurücE;
bleiben in bie -^änbe ber rau{)en »Sieger fallen lönnen. £)arum nat)m i^n feine ®attin, eine bes
tagte SJlatrone, auf bie (Schultern. Chronica Regia S. Pantaleonis. übi (Cremae) matrona
quaedam , neglectis opibu» , viruro suam debilem, permissu Caesaris humeris imposituni , nrbe
eduzit.
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^tljnitf^ j^auptflütk.

fortgcfc^tc öcinrüdiung Irer italtentrd)cn Stallte. Wixxtn in JDeuifd)-

lanö. JJer üombaröenbunö.

(SBom So?)re 1160 bi« II67.)

JDie ^Belagerung i?on ßrema tcar reid^ an BeU^renben SBinfen unb

9tat^fd^(5gen für baS 3fletd^äober^aupt ber 3)eutfc^en. ©^on bie britte

@tabt ^atte fl(t) feiner gefammten SKadjt itiberfe^t, unb no(^ t^atfräfttger,

als STOailanb, i^re Bürgerliche iJrei^eit öert^eibiget. keinerlei ©enjaltt^at

beS ÄaiferS ternioci^te ben @tnn ber fiol^cn öiev^ublifaner ju fceugen; »ril=

Itg unterzogen f!c^ biefe öielme^r atKen Reiben unb ©c^merjen, um nur i^t

]^5(f>f}e8 ®ut, bie ©elBflftanbigfeit, §u retten, ©olc^e Erfahrungen Ratten

griebric^ ben Erficn bo(^ enblic^ Belehren foKen, ba§ eS ber ®ctfi ber 3eit^

felfe^ fei, mit bem er in ^am^jf getreten aar, fte l^ättcn il^n üBerseugett

mögen, n?ie fc^aer bie Unterbrücfung beS 93ürgert^um8 i^m faßen muffe,

3)a fc^on bie Unternrerfung einer einjigen @tabt fo Blutige Opfer foficte,

mit ber treuer erfauften ^Bewältigung betfelBen jeboc^ im SCBefen nie etrea?

gettjonnen mar, n^eil balb «lieber eine anbere ftc^ etl^oB , fo lag für ^ö^ere

einftd^t unlaugBar bie ©ewip^eit i)or, ba§ Bei ber tJorife^ung beS Äampfe5

ttiber baS @taatS6ürgert^um ber ^^ombarbei bie Äräftc 2)eutfc^Ianb6 bet

aert^tofen «^errfd^aft üBer Stalten unnü§ geopfert werben. 5ür bie 3u=

fünft unferS QSaterlanbeS njar biefeS im öuf erften ©rabe gefä^rlid^ , atteitt

trie bie ^errfd^fud^t baS ©emüt:^ öer^artet, fo umbüftert fle aud^ bie Hr=

f^eitSfraft; leibenfd^aftlid^ Verfolgte barum Sriebric^ L feine ungUicEüd^p

SaufBa^n. S'^ad^ bem iJatte Srema'3 mufte, öermöge ber beutf^en -KriegSs

t)erfaffung, oBermalä öerfc^iebenen Surften bie Olücffe^r in bie >5eimatl^ ber»

flattet n?erben, weil bie Seit i^rer SBaffenpftictjt aBgelaufen tcar. Unter bett

5l6jie^enben Befanben fidb felBft bie -^erjoge 2Betf unb ^einrid^ öon @ad^»

fen; bie SWacfct beS Äaiferä in Stalten öerminberte flc^ alfo Betrod^tli^,

2)a traten benn aläBalb neue iJeinbfeltgfeiten ber SKailanber ^eröor. Suerft

er^oBen fle einen 5Ingrif wiber S^ieulobi, unb aI3 fle öon bort entrceber

jutücfgefd^Iagen würben, ober nad^ erreld^tem 3wed£ ber ©infd^üd^terung

ber ^obenfer freiwiUig jurürffe|)rten, fo fud^ten fte je^t eine fejle ^urg beö
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^aiferS om domerfee, OJamenS darcatio, ju erobern. 3)a jjriebrld^ Slof^:

Batt jur (Sntfefeitng beä i^art Sebrängten @ci>Iofc3 feI6jl ]^er6eiet(en mufte,

fo entfyann fld; jnjifc^en i^m unb ben 33elagerern eine aufliefe ®ct>Iad^t.

(Sd^on glaubten bic 2)euti"c^en gejlegt ju l^abcn, ol3 fle butd) glänjenbe

S^apferfeit ber mailanbi[cf;en Oleiterei ^^löftlidf; in bie größte ©efa^r öerfe^t,

itnb Beinahe umjingelt autben. Olod) heftiger cntferannte nun bie &ä)\a<i)t,

«nb oBgleid^ ber Äaifer alS öottenbeter 0iitter ftd^ jeigte, fo fc^wanfte ber

Jtampf bennoc^ unentfc^ieben 6alb ^ierl^in, fcalb bortl^in. ©nblid^ ^üx^U

IJriebric^ mit bem ^ferbe, unb nun xvat feine S'iteberlage unüermeiblic^.

2)a3 93erfd^reinben i^reS 5ö^rcr3 beflimmte einjelne «öeer^aufen ber

JDeutfc^en jum Otürfjug, biefem 93eifpiel folgten anbete ©(paaren, unb

^ule^t autbe, burc^ ben 5lnbrang ber aeit^enben SJJajfen, ber ^o^en=

ftaufe felbfi jur 5'Iuc^t mit fortgefd;leubert. 2)ie S'Jailanber 6e^au)3teten

ienn baS ©c^Iad^tfelb , unb nur fpäter gelang e5 bem Äaifer, burc^ J&ers

Jeijie^ung t>on 93er fiarfun gen bie 93elagerung ijon ßavcano aufju^efeen >).

5le^nlic:^e Kampfe jogen flc^ l^itrauf baS ganje 5a'^r 1160 :^inbur(J^; in-

fceffen int SBefen icar baburc^ nirf?t3 entfcfjieben,

iJtiebric^ I. füllte lebhaft, ba^ er mit feiner gegentcärtigen SWac^t ben

©eiji ber Iom6arbif(^en Sürger nic^t ju beugen üermöge. 2)f§^alb fanbte

er bringenbe 5lufforberungen an bie beutfd^en ijürfien, i^m frifci^e Streits

Jräfte jujufü^ven. 2)fr mäd^tigfte üon i^nen, «i&einrid) ber 2ön:i, tonnte

iem Oberlängen nici^t entfpred^en, njeil er jur ©tärfung JDeatfc^IanbS im
i)'iorboPen n;eit auefel^enbe Unterne'^mungen gegen bie ©laöen eingeleitet

J^atte. 5tnbere ^balinge fließen bagegen im Srü^ja^r 1161 mit 93erfiärs

fungen au3 2)eutfd^Ianb ju bem ^eere be3 ÄaiferS. Se^terer befc&Io^ ba=

Iper, Oor allem bie SKad^t SKailanbä um jeben 5Prei3 ju brechen. Sai SKo-

nat 2J?ai 1161 tücfte er gegen ba3 ©ebtet biefer ©tabt üor, unb erneuerte

gunad^fi bie ^Bencüfiung beffelben, um ben SWangel an Seben3mitteln ju

ijerme^ren. 2)ie vorangegangenen 3fvfiörungen l^atten natürlid) fc^on ^^eue=

lung in SWailanb erregt, unb man fa^ mit ©e^^nfud^t ber @rnte auf ben

wieber befiettten Selbem entgegen. Um nun bie 3;|)euerung bi3 jur «^uns

gerSnot^ §u fieigern, gab SrieDric^ L bie l^albreifen «Saaten gänjtid^er 93ers

Jiit^tung preis. 5113 ber @tabt jugleic^ atte ßufu^r abgef^nitten würbe,

fo mu^te ber junger airftid^ balb allgemein werben. Damit begnügte ft(^

ber v^o^enfiaufe jeDod^ nid^t, fonbern er griff wieber^ott jur Oraufamfeit,

i)amit ben belagerten auc^ ©c^recfen cingepiöpt werbe. ®ei einem 5lu3fatl,

»eichen bie SKailiinber mad^ten, um ber QSerreüfiung ber @aaten ^in^alt

%u t^un ober Sufu^ren möglid^ ju machen, geriet)^ einer i^rer 9titter in

iic Oefangenf^aft ber iDeutft^en. ^riebrid^ I., ftetS to^ unb beS SWi§=

]brauc^8 ber Wladjt gewo|)nt, Iie§ ben ©efangenen fofort auffnüpfen. «^äts

') 25en Äampf bei ßatcano crjäfirt niSt nur bet Ttbt eon Urf^jerg, fonbern aud) bag Chro-
Bicon Pantaleonis, unb felbft ^er furje S^adbtrag jur ®ef*i*te SHabrcicfcl errod'ftnt ber ©aifee. Sn
legterem roirb ber ©lefl ben 25futf({)en jugefdfjrteben ; bag aber ber 2(ugflang ber ©cbla*t fo bi~

fcfcüfffn mar, nie im Äert ex\ätiU rourbe , ergiebt fid} auS ber SSergleicCung fdmmtlidjer Sluctten,
«nb ifl überhaupt ni^t bejweifelt.
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ieu bie aJJailän'Der biefeS untrfirbigc QSetfal^ren ernjiebert, fo mußten fld^

bie ©reueifcencn öor Grema erneuern; bann njäre afcer ber *^nfang ber

Öiaufamfeiten üon beoi ^o^enfiaufen gemad^t reorben , unb man fle^t alfo,

irie fe^r bie 9^ad^ticf;ten an @en:id^t gewinnen, weld^e bie Eröffnung ber

SBürgereien t5or drema ^-riebrid^ beni JRot^bart jufcl^reiSen. 3e§n 3:age

kauerte bie QJeraüfiung ber Sluren öon SUJailanb; unb alS aUeä ßbe war,

gog ber Jtaifer fein ^^eer weiter jurütf, nur bie 3ufu^ren erfc^werenb,

fonfi aber bie Unterwerfung ber ©tabt ben einwirfungen ber 0}s>t^ ant)eim=

tieüenb. Dlaä) feiner Entfernung entfianben burci^ ben 2)?angel wirfli^

innere ßwi^i unter ben 93ürgern, in beren &oIge mehrere angefe^ene 2)?an=

tter bie ©tabt öerlie^en. 2)al)urc^ crmut^igt, fc^Iof Sriebrit^ I. SKailanb

im 5lugufl 1161 öon Ji^euem ein, unb weil je^t bie 5iot^ ber aSelagerten

md] ^o^er flieg, fo fuc^ten jle enblid^ Unter^anblungen über ben trieben

«injuleiten. 5luf ba0 3Serf^red^en beS freien ©eleiteä , we(*eS öon bem

^erjog s?on SSö^men, bem Sanbgrafen oon 3:^iJiringen unb bem eigenen

aScuber beö ÄaiferS, bem 5ßfaljgrafen Äonrab, auf baS feietlicj;fie gegeben

«jorben war, erfc^ienen mailänbifcfie 33ürgermei|ier im Sager ber 2)eutfc^en,

aim bem Äaifer &rieben8=Q(ntrage ju überbringen. 5lttein bie 93afatten beS

(grjbifc^of« afleinalb t>on Jlotn nahmen bie 5lbgeorbneten gefangen. 3)er

Jtan^Ier behauptete atlerbingg, baf er Hon bem gewahrten freien ©eleite

itid;iä gewupt t)cihe; inbeffen biefe 5Iu6flu(i>t erfc^ien fd^ön barum offenbar

al3 grunbloö, weil na^ ben ©itten jener 3eit o^ne bie bemerfte ^orjld^t

0iiemanb in ein feinblic^eä Sager ftit) wagte. 3nbem äußerten bie 93ür=:

gen ber ©ic^er^eit, felbjl wiber ben Äaifer, i^re (gntrüfiung über bie

Ijorgefattene 3:reulojlg!eit, unb biep beweist öottjlanbig, ba^ biefelben bie

Unwa^r^eit ber ©ntfe^ulbigung lannten. (Snblic^ ^ielt Sriebric^ diot^bart

l)ie öerrat^enen JKanner fogar bann nodfi gefangen, alg er wu^te, bap ben=

felben üon brei beutfc^en Sürfien freie0 ©eleite jugefagt werben war. «hierin

lag eine ber unwürbigjlen «^anblungen be3 genannten ^o^enflaufen. SBenn

irei Sürfien erftärten, baf fte ben mailänbifc^en ©efanbten bie perfonlic^e

(Si^erl^eit Verbürgt ^aben, fo mufte baS 3fiei(f;8ober]^au))t bie ©efangenen

itnoerjüglict) in greil^eit fe^en lafen. 5Da3 entgegengefe§te QSerfa^ren na^m
nici^t nur offen ben 3:reubru(^ in <S^u^, fonbern berme^rte auc^ bie ^In*

geigen, baf bie ©ewalttl^at OieinalbS atjlc^tlic^ erfolgt fei. 5a, ein folc^eS

SSene^men erwecfte fogar ben SSerbac^t, eS möge ber Qlnfr^lag bem ^aifer

felbfi nid^t ganj unbefannt gewefen fein. Qteuferfi bebenflid^ erfrfjeint we*

tiig^enä bie ^^atfad^e, baf ber •'^erjog bon So^men unb ber Sanbgraf bon

S^^üringen feineSwegg über ben Äanjler Öleinalb allein, bielmei^r aud^ über Triebs

tid^ I. aufgebrad^t waren, unb §war fo fe^r, ba^ fle in benx Äampfe, welcher

burc^ bie berrät^erifd^e ^^at ent^ünbet würbe, bie 3?Jitwirfung berweigerten ^).

2) (Sogar DUo SKorena, ein ^fnl^oingfr ^^riebridfe« l., erjQt)U bief. Puce Boemiae ac Lante-

fravo propter iram ac indignationem Imperatorem non sequentibus. i)er UniDlue biJfet Dtxotn

ürften roat felbfi fo «rog, ba§ fte balb nad) bem SBorfdU Da« *eer be« Äaiterö u&erßaupt vtt-

ließen. 9tut ber ^faiiQtaf Äonrab bliefe, roeil er bet »ruber Sriebri*^ I. mar.
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3)ie aSötget in SKairanb fül^Uen ftd^ nämlic!^ burd^ bic ^^reuloflgfeit gegen

i^xt 5l6gcorbneten mit Oiec^t ouf baä 5leuferfte öcrle^t «Sofort griffen flc

ba^er bie Se^eiiäleute beS J^anjlerä Sfteinalb, öon benen ber Sreöel boßjogen

tcorben war, mit großem Sngrimm an, unb eS enttcicfelte fid) ein «^arnpf,

an bem fogar ber Äaifer enblic^ Qlnt^eil nel^men mn§te. 3)ie Uefeermad^t

jttang bie tapfern 2ßailanber §war §um 3iücEjug in bie <Stabt, aßein bit

aSelagerer Ratten gleicfjwo^I fo fe^r gelitten, ba^ ffe ber 93erfoIgung ein=

l^olt traten, alS bie umzingelte 9iad;^ut ber 93ürger in eine Äirc^e t)or ber

©tabt fld^ warf, unb bort ^elbenmüt^ig flc^ üertl^eibigte. %\iä) bie 3)eut=

fc^en fe^irten alfo in i^r i?ager jurürf. 2)er Unwitte ü6er ben 3^reu6ruc^

gegen bie Oefanbten njirfte in ^Kailanb lange nac^; ber @eifl ber 93ürger

öerjüngte fld?, unb ber Äampf bauerte bat)er mehrere 2Ronate mit abtt5cc^=

felnbem (Srfolge fort. 5110 enDlic^ ber SBinter :^eranfam, ol^ne ba§ SWais

lanb eine föntmut^igung geigte, fo ^06 ?Jriebrid^ L no^ einmal bie engere

95elagerung auf, unb 30g flc^ in bie @egenb ton Sobi jurücf. 5)efio firen=

ger read^te er bagegen ü6er bie 5lbfc^neiDung tjon ßu^u'i^xen, welct^e unter

onbern öon ben befreunbeten @täbten SJJailanbS, ij^iacenja unb 93re8cia, öera

fud^t würben, ©einer ©inneSart getreu, bebiente fld^ Der «Oo^eujiaufe auc^

jur ©rrei^ung biefer 5i6|l(^t fe^r graufamer SJiittcI. Seber, weld^er bei

bem Unternehmen fld^ ergreifen ließ, ^Lebensmittel naci^ SJJailanb ju bringen,

würbe mit bem 33erluft ber rechten «Oanb befiraft. ©eI6|i bief genügte in=

beffen Srtebrid^ bem 3tot^6art nirfjt. Um namli^ bie JpungerSnot^ ber

©tabt auf ba3 äu^erjle ju treiben, unb ju bem (Snbe ba3 (Entfliegen ber

S'iot^leibenben au0 ber ©tabt ju öer^inbern, lief er auc^ jebem SJJailanber,

ber aufet^alb ber SWauern ergriffen würbe, bie redete ^anb abfcfilagen %
2)er gewö^nlid^e 3Sertl^eibigungSgrunb ber rollen ©itten ber Seit fci^eint

unfl bei biefem Qierfa^ren fe^r übel angebracht ju^fein, weil baö weftgo-

t^ifd^e 0tec^tebud^ über folc^e 93erfiümmlungen ber 3Äenfc^en fc^on im

5. 3a^r^unbert fo großen QlSfc^eu geäußert l^atte. 2)agegen woßen wir

gerne glauben, bap Sriebrid^ I. nid^t auä Sreube an ber aSarbarei berglei=

ä)tn unmenfd^lid^e ^^aten üerü6te, üielme^r burc^ ben fianb^aften SBiber»

^anb ber 93ürger unb baS tägliche ©infen ber faiferli^en Sßac^t jur SBut)^

gereijt würbe. 2)od^ wer ^ief i^n benn, bie Unterbrüdung beS freien 58ür=

gert^umS ju unternehmen, wer gab i^m baju baS Oiecfet? 2)ie 93erfuc^c

jur ©ntfd^ulbigung feiner Oraufamfeit bleiben ba^er immer etwaS mifli^.

Unglücflid^er Steife brücft ftdf) in bem 93erfa]^ren beS ^o^enflaufen öottenbd

aud^ wa^re ©efü^ltoflgfeit ah; benn berfelbe Weigerte bie ©reuel mit falter

Sere^nung big j^um ^öc^fien (Sntfegen. 5113 felbji baS ^änbe=5tb^auen ben

SBiberftanb ber öiebublifaner nid^t ju erfd)üttern öermo(^te, ging ber fc^red=

Uü)i SKann noc^ einen ©c^ritt weiter, unb lief fünf gefangenen 3Äailänbern

bie klugen auöfied^en. (ginem fe^äten rif man bagegen nur ein 5luge

') Manam cniqne ipsorum (Mediolanensinm) dttruncari (Fridericus 1.) praec*pit, ut eos
turreret , tarn panperes quam divites, ne civitatem egrederentur. 25te ©adt)e ift leiber nur JU
ft(6er, ba fte fogar oon Dtto gjlorena jugegeben roirb. ©tre SRaul giebt bie 2tnjal)l betet, bie

nut an einem Sage vetflümmelt rourben, auf 25 an: et una die XXV. amputatae sunt (manus).
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au«, unb gönnte i^m baä anbere, bamit et feine unglücEU^en ©efäl^rten

3ur @tabt jurücfgeleiten unb bort (Sinff^üd^terung :^ervorbringen fönne; ba=

für warb i^m aber bie 9iafc abgefc^nitten ). 3n biefer Unmenf^Iic^feit

lag ein rul^iger 33orbeba^t, aelci^er gef^id^tlid^ über ben Urheber unvou

berrufli(^ ben @tab brechen muf. „2)ie 3eitv bie 3eitl" ^ören air aber=

snalS; boc^ um nidjt ateber an baS 3flec;^tSbuc^ ber äßeflgot^en ju erin=

iiern, welchen ©eelenf^^merj em^jfanb ni^t fiubtcig ber fromme, tceil er

«ine äl^nlid^e 93arbarei gegen ben Äönig QSernl^arb öon Stauen nici^t befo^=

len, ijielmel^r nur nid^t tjer^inbert l^attel

3:ro§ ber ©raufanifeiten ^riebrid^S I. festen bie SWailänber i^re aSer=

il^eibigung fianb^aft fort. 3"t»«iff» ""^ ^^i «'""« ^^^'^ ^^^ 93eo5lferung ^ref te

t)ie furrfjtbare 9Zot^ jtcar bie SOBünfcf^e ber ©rgebung ah; bagegen ermuns

Herten l^ö^er fle^enbe Scanner fletS lieber jur QluSbauer. Unter biefen

jeid^nete ^d) üornamlid^ ber Srjbifc^of Obert auS, aelc^er auf bem ronca»

lifc^en JHeid^Stag eine fo grofe SBiCIfa^rigfeit gegen ben JCaifer gezeigt

|>aitc, unb bie^ befiar!t benn bie QJermut^ung, ba^ bie bamaligen Uebers

treibungen jene3 SOBürbeträgerö abflc^tUc^, fo^in me^r ironifdt> fein mochten.

3nbejfen »ie jld^ bief auc^ Verhalten ^aben mag, baS (Slenb njurbe in

SKailanb immer größer. 2)?an flanb je|t f^on im Sa^r 1162, feit ber

jtceiten (5infc^Iie^ung ber <Stabt im 5tugujt «»aren njieber fec^S SWonatc

»erlaufen , bie geringen 9Sorrat:^e fa^ aufgejc^rt unb bie dualen beS i§un=

gerS, üerbunben mit Äranf^eiten, ganj unerträglich. 5lm meijien litten na*

türlic^ bie geringern Sürger, weil biefe, bei ber unbefc^reibli(^en ^^euerung,

3)ie 5Kitrel jur ^Infc^ufung öeä i)?otl^bürfttgen nic^t me^r erfd^wingen fonns

ten, bie Unterfiü§ungen ber @tabt unb ber SBo^l^abenben für fo üiele Sei*

ienben l^ingegen nicl;t jureid^'ten. Sreilid^ ermahnten jiarfe ®emütt)er auc^

je^t noc^ jur ©tanb^aftigfcit; attein bei bem Uebermaa§ ber 9Jot^ fanben

folc^e S3orjleflungen bei Un SWafen enDlic^ feinen (Eingang me^r, fonbern

erjeugten im ©egent^eil (Spaltungen. 3uglei(^ erwachte bei ben untern

©tauben 3Kiftrauen gegen bie 33orneI^men, unb im JBereine aßer biefer

Umfiänbe mufte man fld^ benn jur ©rgebung entfc^ltepen. 3)urd^ eine

nbgeorbnete ©efanbtfc^aft erboten fld; bie 9)?ailänber gegen ben ^aifer, „bie

S)fauern unb 5ellungöirerfe i^^rer @tabt nieberj^ureif en , unb o^ne feine @r-
laubni^ fol^e nic^t lieber aufzubauen, aller Süabniffe mit anbern ©tobten

|I(^ ju enthalten, bie SBürgermeifier, aelct;e baS beutfd^e Sleic^äober^aupt

i^nen t)erorbnen irirb, anjuerfennen, allen <§o^eit6rec^ten ju entfagen, bie

5Pfalj be3 ÄaiferS reieber aufzubauen, bemfelben grope ©elbfummen §u 6e=

^al^len, unb für treue Srfüßung aUer übernommenen QSerppic^tungen 300
@ei§eln ju fiellen" *). Wlan fle^t, ba|i folc^e 5lnerbietungen bie »ottfians

*) Die Quflle i|l allcrbinaö ber maifä'nbifc^je ®ef*i*tfd>rctber ©ire 3?aut; aOein ber ajert*t
tcJTelben t)at üodEomtnene flc'fct)i<I)üi*e Sreue. JDieß bercetgt f*on bie Ztiatfaiie, baf barin' bie
Dramen ber unglücflidien ©cfiladbtcpfer aufgeia^It roctben. "Uüe unabhängigen ®ef(t)i(f)tfd)reiber

ernennen bie StictitigEeit beö fcfjauberDaften 33orgüng6 an, fo ba§ benn ni(t)t einmal iSaumer einen
^roeifel nu erfiebcn rcagt, fonbern bie (äad)e nur mit ©tiUfctiiveigen übergebt.

*) <Set)v augfüi)rlt(t)e unb genaue £lueUe ifl ton ie|t an Chronica Regia S. Pantaleonis
(Eccard Tom 1, pag, 941—944.)
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bigflc Unterwerfung SKailanbS unter bie roncalifd^en OSefc^Iüfe in fld^ fafi*

ten; glet(^n:ot)I war man im Sfiat^e beS Äaifer6 üSer bie ^Inne^mbarfeit

ber 33orfd^lage nichts weniger, alg einfiinimig. 93efonnen]^eit unb SKäfi*

gung fanben j!d^ atterbingS auf Seite ber SKe^r^elt, unb biefe erflärte benn,

„baf bie Qtnetbietungen ber 99elagcrten allem genügten, waS man o^ne

übertriebene «^ärte nur immer forbern fönne, unb ba^ bie Steigerung ber

Uebergabä=93ebingungen barum unbittig, ia felbfl unftug fei." iDie fd^meic^*

lerifc^en ^n^änger Sriebri^S I. bemerften bagegen: „üon ben SWaildnbern

wäre bie SWaiejiat beS ÄaiferS fc^wer gefräntt werben, unb ber ©lanj bers

felben !önne nur burc^ unbebingte Untergebung ber 93eleibiger ouf @nabe

ober Ungnabe wieber ^ergefießt werben." 5tuf Sriebrid^ Olot^bart macl;ten

bie «Heucheleien ber QBo^lDiener fietS gröfern ^inbrud, alä bie öerfiantigen

Slat^fc^lage unabhängiger SKänner; auti^ bei ber gegenwärtigen ©elegen^eit

erflärte er flct; bat)er für bie SKeinung ber ©d^meici^ler. 3Bo^l brad^en bie

SRailanber über biefe maa§lofe «Harte unb über folgen unerhörten ^lip

brauch Der ©ewalt in bie Älagen ber QSerjweiftung au8 ; i^r fd^recfliiijeS

eienb lief ieiod) feine ©a^l me^r ju. ßuerfl leiteten bef^alb bie ©tabt*

Uorjie'^er ben (Sib unbebingter Unterwerfung, unb öerfpra^en im S'Zameit

ber (Einwohner baS ©lei^e. Qlm 6. 2War§ 1162, ober 5 ilage nac!^ bem

©d^wure ber 93ürgermcifier , erfolgte biefe tJeierlid^leit öon (Beitt ber f8t=

t)ölferung, unb jwar in Begleitung öon Umfianben, weld^e ba3 «§erj jer»

reifen «). SO^ailanb befa§ eine Sa^ne, weld^e aI0 ©innbtib ber jlaatebürs

gerlic^en Srei^eit ^eiUg gead^tet worben war. 2)iefe ^flanjte man auf

einen SKajlbaum, weK1;er auf einem Warfen SGBagen in aufved^ter Stellung

angebracht unb atgbann in ba3 Sager be3 JtaiferS bei SoDi geführt würbe»

Betäubt folgten alle (Sinwol^ner ber unglücEiid^en Stabt mit ©triefen um
ben «Hals, elenb unD abge^e^rt. hingelangt oor bem Äaifer neigte jld^, in

golge eines iiriebwerfS, ber SWafibaum unb mit il^m baS ©innbilb ber

gtei^eit jur (Srbe. 2)a flürjten fd^tuc^jenb unb we^flagenb bie öerjweifel»

ten Bürger §u ben S'upen beS «Herrfc^erä l^in, ^Serjei^ung anfle^enb. ^Dle,

mannhafte 9tf!publifaner waren eS, welche baS Uebermaaf eineS unöerbien=

ten eienbS enblid^ fo weit l^inabwarf; — unauäfpredjlic^e SBonne gewäl^rte

ein fold^eS Sc^aufpiel ba^er ber «Herrfd^fud^t eines g'riebric^S 3ftot^bart8,

aBollen wir inbejfen ben garten SKann nid^t um ben ©enuf jencS 5lufs

tritteS beneiben! Sd^on ber ^reis, für ben er gewonnen würbe, war

gräflid^; bie &äl)igfeit hingegen, «Hulbigungen ber 5lrt an5une|^men, in bem

^aa^t unebelmüt^ig , bap fle gegen &riebrid^ I. fafl STOiileiben einflopen

muf. ®raf ©uiDo öon Blanberate ^atte injwifd^en bie SKaSfe abgelegt

unb burc^ Ulnna^me eineS 5)ienfleS aud^ ofen bie ^Jartei beS JtaiferS cr^

griffen. Sogar ber Ueberläufer legte aber für STOailanb Sürbitte ein, aud^

Die beutfc^en gürflen erbarmte bie unglütflid^e Stabt, in atter 5lugen jitter«

ten felb^ ^^ränen beS Beileibe ; boc^ ber jweite beutfc^e Äonig auS bem

•) Sie gefammte folgende ©arflellung iU nci^ ber Chronica Regia S. Paotaleonis , beten

aSerfaJTet feßr »oUfld'nbig untetric^jtet mar.
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©efd^Iec^t ber «^o^enflaufen , iJriebric^, Seigenannt ber Oiotf)^axt, jcigte ^^
Mt, fiols unb gefül^noS. „Öas ^ngc)icl)t iies ßttifcrs allein/* fo mel*

ben bie @e[^icl)tfc!^ reiber, „glid) finem Steine" 0. 2)ief erlau=

terte ben @inn ber getüi^mten >§anblung ^riebtid^ä in ber Äird^e ju %a(t}irt^

5)ocl^ wir fet)ren ju ber ^rauerfcene bei iJobi jurücf ! Äange lagen bie $üx-

ger bon SDJailanb bor ben Süpen beä >Oo^eiiflaufen, immer einbringtic^er

»urben bie gürbitten ber Jürflen ; ba erfd^ott au3 bem jieinernen *i[ntli^

enblid^ eine ©timme, aeld^e ben 3Kailänbern einfirceiUge Stüdfe^r in bie

©tabt unb (5rn:artung i^re3 Urt{;eil8 gebot. — iHa^ ÜJieberreerfung einer

unabi^ängigen ©tabt begab flcfi Sriebrirf) I. immer nac^ ^abia, um burd^

ba3 5ln]"c^auen ber ©elbfierniebrigung ber unirürbigen ^IJatjienfer ben @e=

nuf feines ^riump^eS noc^ ju er^ö^en ; bei ber (Ergebung (lrema'3 »rar

bie§ fo gut, aie nad^ jener 3:^ortona'3 ber SaÜ gereefen, auc6 ie^t jog ber

i^o^enfiaufe alfo nac^ ^^abia. 2)ort n^urbe in einer großen ^Jerfammlunj

ber Surften unb 93ifd^ofe, forcie ber 5lbgeorbneten ber befreunbeten lombar«

bifd)en @täbte, über baS ©d^icffal ber 9)?ailänber berat^en. @8 famen fe!^r

l^artc Einträge ^um 93orfcl^ein, ber graufamfle jebod^ bon ©eite ber ©tabte^

welche aiber il^r 93atetlanb auf ©eite be3 ÄaiferS firitten. ^Uft Ratten

fc^on Bei ben erflen ^Inetbtetungen SKailanbS bie ^Iblei^nung berfelben uni)

bie unbebingte Unternrerfung ber ^Belagerten am leibenfd^aftlicfcjien i?erlangt;

jefet forberten fle aber öoKenbS gänjlidje Berftörung öer Stübt. ^riebric^ I.,

feiner ©ereo^n^eit getreu, erflärte ftd^ öon ^Jeuem für bie ^artefle Wiaa^s

tcgel. 3)arum ging bcnn baS ©nburt^eil ba^in: „SlJailanb foll, jur
SBüfie gcmad;t, au3 ber ßa^l ber lo mbarb if db en ©täbt^
auSfd^eibcn; bie Sebölferung i^ingegen alS i?anbboIf fort«

an nur ba3 Selb bebauen"*;. *Zlm 26. SKarj 1162 erfdtjien bann:

ber Äaifer mit feinem ^eere bor 2J?aiIanb, um ba3 Ürtl^eil in 3Sotl§if^ung

ju fe|en. 2)urd^ eine eröffnete :?ücfe in ben SWauern ging ber Snq, unb»

aisbann begann baS Sßerf n^ilbcr 3«rfiörung. 5)a bei bem großen Um=
fang ber ©tabt felbfi bie jal^Ireic^en Ärieger Stiebrid^S I. §um S^ieberreipen.

feer i^äufer nic^t ^inlangli^ nraren , fo t^eilte er i^nen jur SSerrid^tung

biefeS ®ef(^äft3 nod^ bie 93ürger bon ßremona, $abla unb anberer befreuns

, beter ©täbte bei. ©o melben bie ©efd^id^tfc^reiber, treibe einer QlBneigung

gegen ben «^oijenjiaufcn ober einer 5)}arteilic^feit gegen benfelben nid^t ent=

fernt befc^ulbigt »erben fßnnen ^). i^afl eine 9Bodt;e brauchten bie QJJajfen

be8 ÄaiferS jur ©c^leifung ber corjüglid^jien Sefiungöaerte unb bem Qtb*

Chronica S. Pantaleonis. Dnde vehementer moti sunt ad lacrimas, qaieonqne audiemof^
sed Imperatoris facies non est immutata. Tertio comes Blanderatensi« pro iUis olim amicis
suis miseiabiliter perorans, rim fecit Omnibus, ut possiot lacrimari ; sed tolus Imperator fa-
dem suam /irmavit, ut petram.

*) Eadem. Mediolanensihiis praeceptnm est, ut agricolae agrorum culturae darent operam«
In eicitate vero nullt permittebälur habitalio.

') Chronicon Abbatis Urspergensis. Cumque ad sabversioDem urbis (Mediolani) ipüi cives
non sDfficerent, ant forte dis.«iinularent , adjunzit eis Imperator in hujas rei auzilium Cremo-
nenses et Papienses et aUartim civitates cive« , qui in aiixilio suo fuerant. ut eam viriliter di-
raerent. S?itrna<i) ftnb bie ßtemonenfer unb anbete ben gjlaild'nbern jum ^^jebetreifen ber ©tabt
beißegeben «jotben; allein eS i'erfte^t fid) »»ol)l Don felbft, baf ou* ba6 ^eet iti Äaifeiö öabes
t^ätig tcar.
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]&rcrf)en aün «öäufer. ©ämmtlldje 3ßo'^ngefcaut>e njurben entweber bem 93os

i)en gleite ober boc^ unbewohnbar gemattet, öon 3^ag ju ^ag na^m bie

<Stabt immer mel^r baS ^nfe!^en einer SBüHe an *"), unb am dnbe ber

3er|iörung war fte eS fo öpUfommen, ba§ jle na^ bem auäbrücflic^en

3eugnip ber ©efc^id^tfd^reiber nur noc^ für njilbe 3:^iere ein 5lufent^att

fein fonnte ") ^öf" SKailanbern war bie fernere 5lnwefen'^eit in i^rer

©tabt Verboten werben 12) ; aber ffe fonnten aud^ ni^t mel^r bort wohnen,
iteil ba3 fonfl fo blül^enbe ©emeinwefen für ben QlugenblicE wenig^enS

Jeine SBol^nung für STOenfc^en war ^'). JDIe unglücflici^en 93ürger jerfireu*

icn ftd> ba^er in ber Umgebung. SKan f)at be^au^^ten woüen, SKailanb fei

nid^t ge^Iünbert worben, unb Oon ben OueUen wirb ber ^lünberung aug=
3)rüc£lic^ au^ nid^t gebadet. Einige öerfld^ern fogar baS ©egent^^eil;

allein fold^e 93etl§euerungen fiel)en mit bem ß^aratter jener ßdt, bem gans

gen ©erloufe ber SSegebenl^eiten unb felbfl mit ber S'iatur ber 3)inge fo

fe^r im SBiberfpruc^, baf man il^nen unmöglich ©lauben beimeffen fann.

<Sobalb B'riebrif^ I. eine @tabt einnal^m, würbe fle regelmäfig au8ge!plün=

iert. 93ei 3;ortona, ©poleta unb 6rema war eS ber 5all, unb eine 5lu8=

nal^me §u ©unfien befl üer^aften SÄailanbS ijl an fld^ fd^on äufetfl uns

jra^rfc^einlic^. 3)ann war e9 gar nid^t möglid^, baf bie (Sinwo^ner ber

Testern @tabt, wä^renb ber Jürgen 3t't jwif(^en ber Ergebung unb ber

Serflörung i^rer aßo^nungen, aUeS beweglirfje (Sigent^um fortfc^affen fonn=

ten. 3)aS SD^eifie blieb oielme^r jurücf, unb fiel ben geinben in bie '^anbe.

©anj öoUflanbig erfd^ien ba^er baS Unglütf ber aßailanber, weld^e o^nc

Obbad^ unb (Sigent^um umherirren muffen. ©leid^wo^l rühmte jld^ iJriebs

rid^ JRot^bart noc^ ber SWilbe gegen bie Unglütflid^en , weil er i^nen i^r

elenbfg ßeben gelajfen ^abe ").

*Kailanb; bag aSoHwerf ber Sombarbei unb i^rer flaatäbürgerlid^en

Sreil^Htt, lag in Schutt unb 5lfd(;e; Jcfet war bemnacb «Hoffnung gegeben,,

auc^ bie übrigen Suifiabte ju beugen, unb alfo überall baS ^^errent^um an

bie ©Jetle ber bürgerlid^en ©elbflfianbigfeit ju fe§en. Sriebrid^ I. nal^m

gunäd^fl feinen 5lufent^alt wieber in $aöia, unb fafte bort ben (5ntf(^Iu§

'°) Chronica S. Pantaleonis: Et sie tota civitas de die in dicm magis ac magis in ruinam
et desolationem detracta est.

") Abbas Urspergensis: Sicque factum est, ut in urbe bestiae et ferae inbabitarent.
'*) Idem : Cives vero extra urbem in quatnor vicis aliquantulum longa ab urbe remotis lo-

cati sunt, ubi multo tempore permanserunt. SUlan fft)e au* bie (StcCIe in 6er 2(nmer?ung S.

") S§ ift möglich, tafe bin unb roiebet ein ©cböiube roeniger befctjn&igt rourbe, ober ganj uns
l)crfel)Tt flehen bliet. Sßcnn man aber behaupten tt)tU, »bte Raufet würben nict)t niebergertffen"
(JWaumer) , fo ijl bief offenbar ungefcbitttli*. gaft oUe Quellen finb hierüber einflimmig. 3u
lien beftimmten ^fupniffen Abb. ürsperg. et Chronic. Pantaleon. tommen nod) Annales Boso-
ienses ad annum 11(50: Mediolanum Imperator! traditur et terrae funditus aequotur- Appen-
dix ad Radevicum: Anno 1163 Mediolanum captum et funditus eversum est. (Snblid) XÜi)mtZ

Sit) Sriebtid) felbft ber ganAlicCen 3"ftörung SWaitanbg, unb et bebiente fi<t> babet ber namlicften
uöbrücfe, roie ber SSerfaffer ber Chronica Pantaleonis. Sie Urfunbe beö genannten .^oöenftau;

fen tlel)t bei Pertz Leg. Tom. 11, pag. 131 et 132, unb bort l)eift eS, baß man nicbt bloß bie
dauern unb Stürme eingetiffcn, fonbern bie gan^e ©tabt in einen ©«^uttftaufen (ruina) »ets
tvanbelt t)abe. Fossata complanamus, muros subverlimus, turres omnes destruimus, ipsamque
cicilatem in ruinam et desolationem ponimus. 3m ®anjen »at alfo SOlüilanb nic^t mefjc be»
tt>ol)nbar, am aUerreeniglten für feine groge aseuölferung.

'') Chronica Pantaleonis. Ulis igitur altera die praesentatis et plorantibus, respondit Im-
perator, se velle facere principium misericordiae , dixitque; si justitiae judiciis esset agendum,
omnes eos vita debere privari.
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lux 93efain^fung bon ^JJiacenja. 2)arin rcutbe er nod^ me^r 6cfiar!t, al3

f(^on im 2tptil 1162 ©efanbte t?on Srefcia erfd^ienen, um übtx bie Uns

tcrtterfung i^rer @tabt ju imtet^anbeln. 2)ie QSebingungen njaren i^att

für bie @tabt; benn biefe räumte bem ®egner baS 0ie(^t jur drnennung

i^rer Obrigfeit ein, ^al^ite ungeheure ©elbfummen, unb öer^j^ic^tete fl^

uodj überbicf jur @d;lfifung itjrer SD?auern unb 93efeftigungen. (Erfreut

iurc^ ben neuen Srfolg, betrieb ber Äaifer bie Unternehmung gegen $ia=

cenja noc^ eifriger; inbefen Ie|tcre @tabt, njeld^e anfangs jum SBiberjlanb

fntfc^Iofen aar, üerlor burd^ baS ^iifpkl Sreöcia'ö bie 3uöerfld^t, unb
leitete bai^er im Sßai 1162 ebenfalls Unter^anblungen mit bem «^o^enfiau»

fen ein. SDBie für 58re?cia, fo rcaren auci; für ^Jiacenja bie 33ebingnifj"c

beS ^'riebenS äu§er|i brücfenb. 3)er 9^ieberbeugung beiber (Stäbte folgte im

3]erlauf beS Sa^reS 1162 jene bon 93oIogna, Saenja, Smmola unb me^re^

rer anberer, fo ba§ bie >&errfd^aft iJriebrid^S I. über ganj Stauen fejt ges

^rünbet ju fein fielen. — 2)er Äaifer reanbte nun feine Qtufmerffamfeit

ben ürc^Iic^en 5lngelegenl^eiten §u, unb l^ierburc^ tturbe eine Suf'ioimenfunft

beffelben mit bem Jtönig öon Sranfteic^ öerabrebet, njeld^e in 39urgunb

^attftnben fottte. ©räter, unb ^war mit SSeginn beg 3a^re3 1163, ^ielt

flu) ber <§o]^enfiaufe immer am Dbert^ein auf, wag auf bie iRücffe^r nac^

Stalien ju beuten f^ien; inbejfen in SD^ainj fielen ©reignijfe oor, njel(^c

S)ie 5tn«efen^eit beS 9ieic^3ober^aupt3 in 2)eutfci^Ianb noct; einige 3eit notl^^

«enbig mad^ten.

5n einem Qlufru^r n?ar ber (Srjbifc^of 5lrnoIb öon 9P?ainj ermorbet

«jorben. 3»gl^eic^ mi^^anbelte man auf bie ro^efie QBeife feinen Seic^nam,

«nb ber blutige Tlox'D »urbe überl^au^jt öon fold^en Qlbfc^eulic^teiten beglei=

let, ba§ eine gerechte (Sinfd^rettung o^ne atten S^eifel in ber ^fiiäi^t be6

-9tei(^äober|)auptS lag. 93ei aflen folc^en 93egebniifen macfjte man unter

ber aiegierung 5riebri»tS 1. jebo(^ bie leibige ©rfa^rung , ba§ ber ^aifer

ju ben Seibenfd^aften, auS benen bie firafbare $^^at entfianb, ti^eilnjeife 35er=

«nlajfung gab, unb bann bei ber aüerbingS not^^rcenbigen 93ufe ireber 3iel

tiofi) SWaaf ju Italien öermod^te. 3"^ 3eit beS ^abjlcS ®ugen III. rcar

jtömli(^ ber attgemein geadjtete unb geliebte Srjbifdbof J&einric^ Oon SKainj

ßuf eine njiberred^tlic^e Sßeife abgefegt »orben. ©c^on ijierüber »urben

bie SSürger fe^r entrüfiet, ba aber ber S'^ad^folger «öeinrid^S, ber drjbif^of

5lrnoIb, öon arijlofratifc^em ©tolj etfüttt, gegen bie ©täbter OoHenbä fe^r

l^art fld^ benahm, fo flieg bie Erbitterung noc^ ^ö^er. griebrid^ 9Rot^bart

»jar an biefer :2oge ber IDinge nid^t o^ne ©d^ulb, »eil er bie »iberrec^t-

lic^e 5(bfe§ung «öeinrid^ä begünfliget, unb anbern 3;^eil3 burc^ ba3 Ueber^

maa^ feiner arifiofratift^en Ofiic^tung ju bem ^^oc^mut!^ ber Qlbalinge gegen

baS 33ürgert^um Ermunterung gegeben ^^atte. Sei ber tJältung beS Ur=

i^üU f)atte ber Äaifer al3 geredeter ?fiiä)Ux bemnad^ berücfftc^tigen foßen,

ba§ nur bie 5trt ber @elbfi^ülfe ber ^JJain^er unjlttlic^ unb ftrafbar, i^r

Unsitte bagegen urfprünglic^ gerecht war; er ^ätte ferner erwägen muffen,

ba^ nicf^t aüt Einwohner ber <Stabt, fonbern nur ein 3:^eil berfetben an

ber Uebeltl^at @(^ulb trugen, ©einer SJeibenfc^aft getreu, ging aber ber

BJlrtV« ®cfc^. ber Sciitfcffen. II. 18
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.^o'^enflaufe Bei ber 99efirafutig bcr Qfngeflagten 6t8 gut ®xaufamUit, unb

tjetmengte jugteid^ rürfflc^täloS ben Unfctjulbigen mit bem ©d^ulbigcn. 93et

bem bcfannten G^rafter ^riebrid^S I. »ru^te man bie^ in SWainj juöor,

unb als nun baS «öeer beS ÄaiferS ber ©tabt fld^ näherte, fo entreic^ bic

gffammte SSeüölferung. ^ux cineS ©ürgerS reurbc man ^ab^aft, «selc^er

benn fofort bie SlobeSflrafe erlitt. 5Ilebann aatb ü6er bie gefammte @tabt

bie iReid^äa(^t »errängt, bie ganje 33ürgetfc^aft auf enjige ßeiten für

ei^rloS erflärt, SKauer unb 93efefitgung niebergerijyen, unb bem e^rwütbigett

fSlain^ ber Inbegriff aller feiner fläbtifci^en 3ftec^te aSgef^^roc^en. 2)urc^ eine

folctje 'öärte traf bie Strafe, an^att bie fd^ulbigen ©injelnen, baS ©fmein=

rcefen, unb artete bal^er jutn feinbfeligen Eingriff gegen baS (Staatsbürgers

t^um feI6fl aus. i^riebri(^ I. öerrceilte nac^ ber ßüd^tigung öon SD?ain§

nur no<i) einige SDJonate in iDeutfc^Ianb. !Da3 Sfieid^ genop im Oanjen in»

nere 3fiu^e, n?oS noc^ ju orbnen SIie6, aar mit 3ujie^ung ber treuen %ät'

jien balb gefc^e^en: ber Jtaifer glaubte ba^er feinen 3(ufent^alt nrieber in

Stauen nehmen ju fönnen. @eit ber 3er^5rung 9)?ai(anbS unb ber Unters

njerfung anberer ©täbte ^atte jeneS Sanb anf(!^einenb gebulbig in bie «^errs

fc^aft ber 3)eutfc^en ilii} gefügt, ßunöc^fl jeigtc fid^ ajenigfienS nirgenbS

eine Steigung jum 3i5iberfianb, atte 5lnorbnungen ber faiferlid^en SSoigte

famen im ©egent^eil jur 33oIIäie^ung , unb ber J&o^enflaufe icünfc^te ba^ec

in Stauen antvefenb ju fein, um t^eilS bie Sfieije folc^er »^errfd^aft ju ge»

niepen, t^eilS biefe nod^ fefler ju grünben. ©d^on im DftoBer 1163 über*

fiieg Sriebrid^ I. jum britten SKal bie ^I)?en, unb jn^ar o^ne bie Speers

folge ber beutfd^en Sürfien, nur mit einer Begleitung auS feiner «^auSs

mad^t. *Jlm ad^t unb jwanjigfien 3;age beS bemeiften SRonatS jeigtc er

jlc^ in Sobi.

Sn ben Suflänben ber lombarbifd^en ©täbten irat nuai^renb ber 516«

njefen^eit beS ÄaiferS eine große 33erfc^limmerung eingetreten. S'riebrid^

Sftot^bart ^atte jur 5lufred§ter^altung feiner ^errf^aft in ber :Som6arbei

überaß 0teic^8t)oigte mit grofer ?ImtSgen?alt aufgefleUt. 2)iefe mipbraud^ten

jeboc^ i|)re ^lacijt, reo möglich nod^ ärger, als i^r Dber^auipt felbfl, unb

baburd^ entfianb eine Bebrücfung ber 93ürger, bie faum ju ertragen aar.

5)ie 93oigte fingen öor allem bamit an, jal^lreid^e ßnjingburgen ju erbauen,

um eine SBieberer^ebung ber UnterbrücEten unmöglict> ju mad^en. 2)ann

folgte bie ©rrid^tung ^räd^tiger ^faljen ober ©täbte für ben Äaifer. 3\i

ben Ungeheuern 93auten mußten bie ©table nid^t nur aUt nötl^igen ©toffe

liefern, fonbern aud^ maa^lofe Srol^nbienfle leiflen, ©leid^geitig belegte matt

bie 93ürger mit unerfc^ainglid^en 5lbgaben, unb ber^angte gegen jeben ©aus

migen in einer 5lrbeit, :Sieferung ober *Zlbgabe=(5ntri^tung bie ^ärtefie ©träfe.

5lm meifien bebrücfte man jeboc^ bie Sinreo^ner beS öormaligen SKailanbS.

iDiefelben l^atten flc^ t^eilS in tier elenben Sieben , t^eilS auf bem :eanbp

angeflebelt, unb Selbiüirt^^fc^aft betrieben. S^re Sage mufte nad^ bem 33ers

lüfte i^reS aBo|)ljianbe3 natürlid^ ärmlid^ fein, unb Entbehrungen aller 5lrt

auflegen; beffenungead^tet entrip man il^nen erjl ben britten 5^^eil, unb fpäs

ter fogar jaei iDritt^eile i^reS fauern (SrwerbS. @o ftanben bie 3)inge,
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ol8 ber Äatfer feI6jl jum britten SKal in Stauen erfd^ien. 2)ie i^m crgc*

Benen ©efc^id^tfc^reiBer nieffen bic un6arm^frjigc 93ebrücfung ber ^om6ar=
ben atterbingS ber @^ulb ber 93otgte Bei; aßein e3 fd^eint nid^t, ba§ bic

3urücffunft be3 Jtaiferä eine aSeränberung be3 3Serfa^renS ijeröorgebracl^t

l^aBe. Sni ©egent^eil erhielt 5^afia, tto ^riebrif^ I. ben SBinter i)on 1163
ouf 1164 juSrad^te, ben 93efe^l jur 3er^örung 3:ortona'8, welches bie 3Äai-'

länber njieber auf^uSauen genjagt l^atten. (56 iji jrceifel^aft, ob ber 3(uf=

trag oon bem «§ot)enjlaufen aug eigenem eintrieb , ober auf 93erlangen ^a=
Uia'0 gegeben itorben fei; inbejfen ber flttlic^c SBert^ ber 5'^at wirb int

le^tern gatt rcenig gel^oben, ba man ia bie jjefiigfeit 5riebric^3 I. fo fe^r

rü^mt, ein c^arafteröoHer Tlann aber ju feinen unnjürbigen J&anblungen

fl(^ bereben laft. %ü5 aeirfjer SSeranlafung nun bic Unternehmung gegen

baS njiebererftanbene 3^ortona auä) hervorgegangen fein möge, auSgefüi^rt

jTurbe ftc menigfieng f^on im 3a|)re 1164, unb gaar n;egen ber Hebers

mad^t ber 5lngreifenben mit öottfianbigem (Erfolg. S'ortona n:arb etngenom=

men, unb nic^t nur ber SJJauern, foicie ber 93efe|iigungen beraubt, fonberti

jum jnjeiten JWal in einen ©c^utt^aufen öerrcanbelt. 3)?an fagt, baf bic

^abienfer babei i^ren 5tuftrag überfc^ritten i^atten, inbem fle nur jur

Schleifung ber 5BaC(e 3^ortona'3 angewiefen n-orben feien. 2)er J^o^enjiaufc

würbe inbejfen ein feltfameS 5lnfe]^en genoffen ^aben, wenn man feinett

5lnorbnungen fo geringfc^a^enb «Ool^n fpred^en burfte. S'afi f(^eint e3 alfO/

ba§ bie ^abienfer ben 9Bitten i^reS (SönnerS beffer fannten. 5n biefer

SKeinung wirb man um fo me^r befiarft, alS ^riebric^ I. über baS SJer«

fahren feiner 93unbeSgenofen nirgcnbS eine SJ^ifbitttgung auSfprac^, öiel=

me^r t»on bem ©elDe, ba3 fle au§ $ortona jurücf brachten , eine gro§c

©umme annahm *5). Stod^ in bem nämlid^en Sa^r erneuerten jld^ aber

aud^ bie 93ebrücfungen ber unglütflid^en 5Kal(änber. 3)er Äaifer platte i^nen

cnblid^ bie legten 100 ©eifetn jurücfgegeben , welche noc^ in feiner ©ereatt

waren. 2)afür berlangte nun fein Kanzler, ber Srjbi'fc^of Sleinalb öon

Äöln, bie @ntrid^tung eineä bebeutenben ©elbgefcf^enfe». 2)ie Sebrängten

mochten bei ber äerfiörung i^rer ©tabt wo^l (5inige3 i^on i^ren ©ütern

gerettet ^aben; attein eS war i'^nen jur SebenSnot^butft unentbehrlich. @ic

flehten ba^er um Erbarmen, boc^ 0teinalb war ein @tein, wie ber ®ebie=

ter, unb er ))refte ber 5trmut^ wirüic^ eine B^^tung »'on 880 «^funb <SiU

bermünjen ab. Unter folc^en Um^anben würbe ber 33ogen bis jum «re»

d^cn gefpannt, unb er mu^te jcrfpringen; benn bie 3«enfd^en jener Qdt

waren nic^t gewohnt, aud^ bie überttiebenfien SJJi^^anblungen mit unwür=

biger ^eig^^eit ju ertragen, fonbern jle bad;ten an baS ©c^wert, wenn bic

Berufung auf ©erec^tigfeit öerfpottet würbe. 5iuc^ bie 3Kailänber unb i^re

33unbeägenoffen in ben freijlnnigen ©täbten :^atten f!(^ ber Unterbrücfung

5riebric^3 Otot^bart nic^t feig Eingegeben, im ©egent^cit il^r mannhaft 9GBi=

") ©ire SRaul. (Fridericns I.) congregatis omnibus Papiensibos, praecepit eis, ut cmtatem

Derthonae destruerent. Quod quidem sine mora fecerunt. ProinUe Imperatori pecumam
copiosam dederunt.

18*
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berflani) geteiflet, unb nur na^ ©rfd^ö^futig i^rer Gräfte ber UeSermod^t

fl(^ untencotfen. @elt)fi nad^ ber Ergebung fam i^nen bte gebulbigc (?rs

iragung ber a^Hp^anMungen niemals in ben ©inn
; für ben 5lugen6licE

mußten f!e rcegen i^rer D^nmad^t atterbingö leibenb fld^ t?er^alten, allein

jle blieben jur SBtebererringung i^rer Seig^eit fefl entfct^lojfen , unb warte=

ten nur auf eine günjlige ©elegen^eit. 5)iefe fottte jl^ balb ergeben. Um
bie «Sadje in baS gehörige Si^t fe^en ju fönnen, müfen njir inbeffen tjor»

iX]i bie (Srjä^lung anberer 93otfäUe nac^^olen.

^abfi «^abrian IV., iceld^er ein Uebergett^id^t ber Äird^e über bie

^taat?geu:alt fo entfd^ieben in Qlnfpruc^ genommen fcatte, fiarb im @e)5tem:

ber 1159 n^a^renb ber 33elagerung (Srema'S, fo!^in im öoUen ©teigen ber

SWarf^t beS ÄaiferS. ^Se^terer befci^Iof ba^er, biefen ^^obeflfatt §u benü^en,

xim auf bie SCßal^I beS neuen ^abfteS einjuttirfen, unb baburd^ einen STOann

§u ergeben, weld^er ber 0ieid^Sgeaalt geneigter fld^ jeige. Umgefe^rt

ttünfdjte bie firengere Jtirc^en^artei einen ©eifilid^en öpn ber ©eflnnung

^abtianS auf ben a))o|iolifdt'en @tu^l ju fe^en. 2)a ber ^o^enfiaufe njirfs

lid^ einen 5ln^ang unter ben ^arbinalen fic^ ju tterfd^affen teufte, fo burd^^

freujten flc^ bie (Sntnjürfe beiber ^^^eile, unb e8 toarb eine jn^iefpältige SBa'^I

gu befürd^ten. @o fam eS benn aud^, obgleid^ bie Uebereinfunft gefdjiojfen

njorben irar, baf nur ein^immige Ernennung gültig fein foHe. SSierje^n

J?arbinäle ber Jtird^enpartei fürten Sfiolanb, benfelben $riefier, reeld^er in

93efancon fo l^od^fa^renb fld^ benommen l^atte, neun J?om faiferlid^en 5ln=

Ijang l^ingegen Octaüian, einen ^ßegünfiigten griebrid^S. 5ener nal^m ben

9^amen 5lleronber III. an, unb biefer nannte fld^ 93ictor IV. 2)a3 üi((i}t

voax me^r auf ©eite SdolanbS, ben bie 2)Ze^r^eit eraä^lte; bc^i^alb mupte

bie faiferlic^e ^Jartei aud^ ®en?alt braud^en, um i^ren ^abfl einjufefeen.

9^id^t§be|ionjeniger gensann Ullcranber IIL burc^ bie Unterfiü^ung ber of=

fentiid^en SKeinung ein gro^eS 5tnfe^en. 3)er Äaifer berief nun für baö

3a^r 1160 eine Oieid^S= unb Äird^entjerfammtung nad^ ^aöia, um ben

Streit ber beiben ^äbfJe ju entfc^eiben. 2)ort n;or natürlid^ fein (SinfJup

übernjiegenb, unb ba Oiolanb nod^ überbiep nid^t evfd^ien, fo erfiärte bie

3Jerfammlung, meijlenS au0 beutfd^en unb itatienifc^en 33ifd^5fen befle^enb,

baf Octaöian ber red^tma§ige ^iah^ fei. 2)iefer SBefd^lup fanb inbeffen

aufer^alb be3 JlreifeS ber Jlaiferlidljen feineöiregS bereitirittigc 5Inerfennung

:

man er^ob fld^ anbern'örtS öielme^r gu ber weifen (ginftd^t, ba§ bei ber

c^errfdtjfud^t {5riebri(^3 I. bie ^Bereinigung ber Äird^en« unb ©taatSmad^t in

feiner «öanb §um gänjlid^en 33erberben ber 93ölfer au5fdl)lagen fönne, unb

bie 5ln^anger JRolanbä uerme^rten fld^ be^^alb Don ^oq ju ^^ag. 2113

enbli^ out^ bie Äönige i?on ^ranfreid^ unb ßnglanb, i^ubttjtg VII. unb
'^einrid^ IL, für ^leranber III. fld^ etflärten, fo erlangte berfelbe in ber

öffentUd^en STOeinung entfd^ieben baS Uebergewic^t. 2)er Äaifer gab fld^

öiele SKü^e, ^ubnjig VII. auf feine ©eite ju jie^en, unb e8 fam felbji eine

Sufammenfunft beiber in SSorfd^lag, biefelbe, öon ber oben bie 0iebe tuor.

SCßirflid^ begaben flc^ bcibe SDJad^t^aber in bie ^ä'i)e bon iDijon, reo bie

Unterrebung auf einer QSrücfe jwifc^en jener ©tabt unb $)oIe, bem ©ren^ort
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JDeutfd^IanbS, tJor fld^ ge^en fottte. Snbcffen ber JJonig öon iJtanfrclc^, m
feinen @ntn^ürfen o^ne^in f(^on fc^njanfenb, iereute lieber feine 3BiUfä^rtg=

feit gegen griebricf?, unb ba Unterer bie Unterrebung am (Snbe felb^ §u

Uermeiben fd;ien , fo jogen beibe wiebcr ob , ot;ne jufantmengefommen ju

fein. SCBä^renb nun ber «^ol^enflaufe feine üücici^e an SJJainj, unb bann an
koxtona na^m, rtud^S ba3 Qtnfe^en 5l(eranber3 111. fo fe^r, bap 5?ictor IV.
aÖmalig felbfi üfcer feine unrüf;mlid^e ©teßung 93efc^ämung fütjite. 3)a=

burc^ litt enblic^ feine ©efunb^eit, unb ber ^ab^ beS .JlaiferS ftar6 1164
gu iJucca, in fafi ganjlicfjer 5l6gef(^ieben^eit. 3)ie gemäßigten 5ln^änger

Sriebrid^ä 1. rietljjen biefem nun ^ur ^luSfö^^nung mit ^illeranber; allein ber

leiDenfc^aftlic^e Srjbifc^of tjon Jtöln ^atte fogat mit ben njenigen .Jtarbinäs

len, weldje Octaöian treu ge6Iie6en njaren, eine neue 2Ba^I öeranftaUet, bie

®uioo i)on (ixtma aU ^afcfjaliö 111. auf ben apofioUfcfjen @tu^I erl^ebeit

öjoffte. Sn^tuifd^en l^atte 5l(eranber felSfl in iDeutfcfclanb 5lnl^anger gefun-

den , bie Jtürung ^afc^alS l^ingegen attent^lOen SWipbittigung erregt, unb

ber Äaifer geriet^ baburci^ fo fe^r in3 ©ebränge, baß er 93ebenfen trug^

fogtci^ fcr ben ®egen:pabfl ij^artei ju ergreifen. @r ^ielt mit feiner Sr-

ilarung beß^al6 für baS erfie ttvoa^ juriicf. Qlleranber 111., weld^er ju fet=

ner 93efefligung naci^ S'ranfreic^ gegangen, unb auf ber Sfteife befonberä

in ®enua mit QluSjeici^nung aufgenommen morben «>ar, öerfäumte injtx)i=

f(^en nichts, um bie SDiad^t beS «öo^enfiaufen ju fd^njäc^en. 5II3 SKana

Uon burf^bringenber ©infld^t fanb er balo, baf ein 93ünbni§ mit ben 5rei*

finnigen ©tdDten ber i?omSarbei bie unumfc^ränfte ©ercalt 5riebrici^3 1. in

Stalien am rtirffam^en gu jügeln Vermöge. <B^on öor ber Bcrftörung

SKailanbS aar ba^er ber ^ab^ in eine gereijfe 93er6inbung mit ieneti

©täbten getreten, unb gegenträctig, wo burd^ ben Satt be3 SSoKwerfS ber

Srei^eit bie ä»?adf>t be3 ÄaiferS am ^öd^fien gefliegen aar, f^ien (Erneue-

rung unb aSerfiarfung be3 ®ünbnijfe3 ganj una6ixjei36ar. 5lleranb«r IIL
fc^eint in fotc^em ©inne burd^ ©efanbtfd^aften auf mehrere ©täbtc ber Som»

"Barbei geairft ju l^aBen. QBenigftenä tritt um bie ßnt beä ^^infc^eibenä

aSictorS eine ^^^atfa^e l^eröor, welche öon ber größten aSebeutung aar.

gafl noc^ me^r als feiner UeSermac^t l^atte Sriebrid^ 1. feine (Srfolge

in Stalien ber Uneinigfeit ber Somfearben ju banfen. 35ie Stäbte Sremona^.

*Pai?ia, Sf^oöara, :eobi unb (Somo gaben fld^ fo fe^r l^erab, baß fle bert

tjeinb i^reS ®aterlanbe3 unterjlü|ten. 5a, einige biefer bürgerlid^en ®e=:

meinroefen gingen in bem Kampfe aiber bie :patriotif^en unb frei^eitlieben«-

ben ©tabte, ao moglid^, nod^ leibenfc^aftlid^er unb graufamer §u SCBerf, al3.

felbjl ber ^o^enfiaufe. aBare biefe unglücffelige Saietrac^t nic^t eingetre»-

ten, fo aürbe eS audQ ber Hebermad^t ber a)eutfcl)en faum gelungen fein,,

ben :^elbenmüt:^tgen SBiberflanb ber lombarbift^ett aUe^ublifaner ju über^

ainben. 2)ic Saietrad^t rid^tete bemnad^ bie g'rei^eit unb baS SBaterlanb

ju ®runbe, unb (Sinigfcit allein fonnte beibe aieber retten. aSon bent

f(^arf|lnnigen ^abfi 5lleranber 111. mochte ben ©tabten bieß ober 5le^nli=

^c3 öorgefietlt aorben fein, unb fo fam benn noc^ im Sa^r 1164 eia

feierlid^eö aSunbniß öon aSenebig, aSerona, «ßabua, aSiceuja unb 3;reoifo ju
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<Stanbe. ^tx ßned bejfelben voax bie 33ert^eibigung gegen bie IteBergtiffe

iti Jlaifere. :Oeeterer; huxd) ben 3;ob 33ictorö unb bie brol^enbe @tel=

lung ber Jvird^e o^ne^in fc^on erfc^üttert, etfd^raf nod^ me^r ü6er bie (SinU

gung ber 33ürger, unb lie^ junäd^fl 3?erona fcefc^icfen, um biefe ©tabt ooti

iem ^atriotif^en 93unbc afc^ujie^en. 5lC[e angereanbte SUiü^e jeigte ftc^

jebod; ixxQebüä) , unb fo ttottte benn S-riebrid^ I., wie gcttö^nltc^, bie

©c^arfe beä @cl;n;erte§ t»erfud^en. 9Zac^bem er mehrere italienif(l?e @täbte

gur ©teüung i^on ^ülfStru^^^en gejnjungen ^atte, fo gög et gen 33evona;

allein in frl)5ner ©d^Iacfncrbnung trat il^m bie aiiannfdjaft ber 33ijrger ent=

^egen. S'-iglfi«^ »urbe in feinem eigenen '^eere bie ©timmung ber ;0om5

Barben fc^aierig, ael^e er jum SBaffenbienfi genötl^iget ^atU; ber l^od^fa^s

tenbe Jtaifer njagte ba^^er feinen 5ingrif gegen bie 33eronefen, fonbern trat

im 2(nge)l(!^t berfelBen ben Otücfjug an. 5)ief «ar ber erfie ^inger^eig,

ia^ bie üergeltenbe ©erec^tigfeit im (Srnjad^en begriffen fei.

Sriebric^ I. eilte Je^t nad^ 2)eutfc^Ianb, um bort ein überlegenes ^eer

gut neuen Unterbrücfung 3talien8 j^u t?erfammeln. 3)ie innern SCirren ^at^

ten im 0leicf; feboc!^ fo fe^r über^anb genommen, baf im Qlugenblid jene

Slbfld^t nid^t ju erreici^en n;ar. 3)er Äaifer mu^te ba^er bie QiuSfü^rung

feiner 3(ia(^egebanfen i?erfc^ieSen, unb junad^fl mit ber «^erfiettung beS Sanb=

friebenä in 5)eutf(^Ianb fld^ Befd^a fügen. 5)ie§ erforberte längere 3eit, ba

i)ie «J'e^ben on mehreren Orten jugleic^ tobten, ßunad^fi platten Jton=

tab, -!^3fafjgraf bei JH^ein, :?ubn:ig, :2anbgraf ton ^^^üringen, unb ^^er*

30g ^riebrid^ in ©d^iraben, öießeic^t ivegen be3 gemelbeten ^reubrud^ä beS

JlanjIerS JHeinalb, einen ©infatt in baS drjbiSt^um Jtoln befc^Ioffen. 3)er

€rjbifd^of ivar gewarnt worben, unb rüfiete fo nac^brücflic^ jur '^nt^üiU
gung, ba^ er ein fel^r grofeä >&eer in ba§ Selb führen fonnte. 3n ber

5^at jtettte fld^ baffelbe in ©d^Iac^torbnung auf, aKein bie ©egner l^ielten

5ei ber fc^onen «Haltung, foroie ber großen Qtnja!^! ber Äolner bie Unter*

laffung beS JtampfeS für rat^famer. @o tparb benn auj einer ©eite ber

S'riebe erhalten; bafür loberte baä Äam^ffeuer an anbern Orten um fo

heftiger empor, ßux ©id^erfiellung beä 93erfe^rS ^atte ber ^faljgraf ^ugo
t>on 3:übingen öerft^iebene JHaubburgen jer|i5rt, unb mehrere 3fiitter a^egen

Berüd^tigter ^iauberei gefangen nehmen laffen. 2)a einige ber ©efangenen
^afatten ober Sienfimannen >§ugo'ä waren, fo beliebte eS bem ^faljgrafen

jtad^ bem ©ered^tigfeitSgefü^I jener ßüt, feine 3)ienfileute entfd^lüpfen, bas

gegen anbere auffangen ju laffen. 2)ie ^ingerid^teten Sfiitter fianben im
-Se^ena^QSerbanb be« ^erjogS äjelf, unb biefer forberle barum öon ^ugo
©enugt^uung. 5113 biefelbe öeraeigert tcarb, fo berief ber ^erjog feinen

<So!^n, Iffielf ben 3üngern, aui Stauen l^erbei, um i^rem gefränften ^aufe
Otad^e ju Perfd^affen. 2)er jüngere SBelf öerbanb ftd^, nad^ »ieber^olter

aSeraeigerung ber »erlangten ©enugtl^uung , mit mehreren S'ütfien, unb
tücfte bann gegen ben 58eIeiDiger v^ugo rcirfUd^ in§ &elb. SBä^renb auf

feiner ©eite ber ^erjog öon ßä^ringen, bie 3ÄarEgrafen Jjon ^Baben unb
aJo^burg, bie Sifc^ofe öon 5tugSburg, ©peier unb QBormS, fonjie bie @ra=

fm öon iJeringen unb ^abSburg fianben, ergriff für •^üqq ber »^erjog
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griebvic^ öon ©d^rra^en, alfo ein SBßaibnnger, Partei. 2)aburd^ tpurbe ber

alte @treit ber @i6ellinen unb ©uel^^^en, welker fciä^er ilofi be[d^n?id^tigt,

Doc^ nicfct gönjlid^ erfiicft iverben fonnte, üon 9ceuent aieber angefad^t.

-^erjog SBelf, ber ©o^n, l^ielt ficf; 6ei ber Unterfiü^ung [o tieler SKäd^tigcn

für fiarf genug, um bie 93elagerung öon 3:^itStngen ju unternehmen. @r

30g bep^alS mit einem großen <:&eer Dor bie 3}?auern biefer fe^r feflen <Stabt;

«Kein bort tarn eS im <3e))temBer 1164 jjrifdien i^m unb bem ^faljgrafen

-<§ugo, ober jrtifd^en ber welfifc^en unb gibellinifc^en ^Partei, ju einer ents

fd^eibcnben ©c^Iai^t, bie gänjlic^ jum 9}ort^eiI ber Ie§tern auSftel. 2)ic

@uel;^^en öerloren 900 ©efangene unb jerfireuten ftc^ nac^ öerroorrcner

«ylurf^t ijottjlänbig. ©feic^njol^l follten l^ierauS fpater 6ebenf(i(^e folgen

cntfvringen. SBä^renb ©uelp^en unb ©itellinen im ©üben 2)eutfcJ>lanb3

jlc^ befämpften, erfolgten im S'lorben an^altenbe Kriege beg «&erjog§ >§eins

ti^3 öon ©ac^fen gegen bie ©laUen
, fotrie erbitterte Serben ber 58ifc^öfe

ijon SKinben, SKünfier unb ^.^aberborn gegen ben ©rafen üon 5lren§berg.

ßugleidlj erhoben flc^ Unruhen in ^oüanb burc^ gen;altt^ätige Se^enS^QInfprüdje

bc8 aSiiX^ofä t»on Utrecht auf bie ^Bogtei ©röningen, unb enblic^ erfirecften flc^

bie SBirfungen ber Jtirc^en=@V^Jtung aud) auf JTeutfd^lanb. 2)er wici^tige

erjbif^5flicl;e <Si| in 3)?ainj irar bem ©aljburger Äanonifuä Jtonrab, einem

IBruber beS ^Jfaljgrafen Otto öon SBittelSbac^, burc^ ben ©infiuf beS ^ai-

ferä felbfl jugetl^eilt «orben. JDejfenungead^tet ergriff ber neue ^rjbifdfjof

fe^r balb bie Partei beS a^ofiolifiiien ipabfieS QderanbcrS III., unb wieS

fpäter bie ©efanbten beä faifcrlic^en ^abjieS, Cßafc^alä III, mit großer

©trenge öon 2)Zainj ^^inweg. (Sbenfo warb bem 93ifc^of ,^onrab ton ^i\-

fau bei ber (Si^ebung jum (Srjbifc^of in ©al^burg bie S3ebingung gefiettt,

für 5(leranber III. fldj ju etflaren, rcaS benn auc^ nriiflic^ g^fctja!^« 2)iefe

beiben le^tern (Sreignijfe mußten Sriebric^ I. um fo em^^finblic^er tierle^cn,

ba Jtonrab öon SBitteleba^ i^m bie aSeförberung jum (Srjbifd^of ju öer*

banfen l^atte, Jlonrab öon 5|}affau l^ingegen ein SSruber beS ^erjogS «§eins

ric^f Safomirgott unb Otto'S J?on Sreiflngen, fo^in ber ©tiefofjeim be6

Jtaiferä aar.

©0 fanb ber «öo'^enflaufe bie Sage ber 2)inge, aU er im Dftober 1164
»<iuS 3talien jurücfEct)rte. Sriebric^ 1. unternahm mit gen^o^nter 3:^atigfeit

unb (Snergie bie Drbnung aller biefer öencirrten 5lngelegen'^eiten, unb butd^

feine geiflige Ueberlegen^eit gelang i^m bei einigen Sn^if^iflWten bie «Öers

fieClung beS griebenä fe^r balb. 5)er ©raf öon QlrenSberg mufte nac^ge^

ben , mit bem aSifc^of bon Utrecht irurbe wegen ©röningen ein 3SergIei(^

getroffen, ber ^^Jfaljgraf J^onrab unb ber Srjbifc^of in Jlöln öerfö^nten fl^,

bem ernfien Sefei^Ie beS JtaiferS ju S'olge, gegenfeitig, unb ber ^faljgraf,

^ugo öon 3;übingen, tcarb genöt^iget, burd^ «Verausgabe ber aelfif^en

©efangenen unb anbere 3'iad)giebigfeiten bem >&erjog Sjöelf einige ©enugs

t|)uung ju geben. @r5§ere ©c^rcierigfeiten bot hingegen bie QluSgleic^ung

ber firc^Iic^en Sn^ietrat^t bar. 2)er Äaifer befc^Iof bal)er, bie ©ac^e an

eine SReic^Soerfammlung ju oerreeifen. ©c^on um 5i3flngjlen 1165 warb

3u bem (Snbe ein 0tei^0tag in SBürjburg eröffnet, auf we^em fogar ©e«
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fanbte be§ ÄönigS bondngtanb frfdjienen '^). «^cinrid^ IL fianb frül^er auf ber

Seite QlIeranDeiä III.; aöein in;5«;ifc^en aar er mit bem (Irsfeifci^of ^f)0'

meS 33ecfet üon ßanterSun; in ©treit gerati^cn, unb tceil ber a)?ofloIifd^p

^abfl beit drjSifci^of Begünfiigte, auc^ mit ^leranber felbfl jerfatten. &rieb=^

xid) l. t)atte biep benüfet, um ben Jlönig bur^ eine befonbere ©efanbtfd^aft

auf feine @eite l^erüberjujiel^en. 3)a feine QtSflc^t acnigfienS für beit

^lugenBlicO gelang, fo befc^to§ ber ^o^enfiaufe, gegen 5lleranber III. nun
mit i)ia(!^bru(f aufzutreten. 5lnfangS ^atte fjriebric^ I. ü6er ^Inerfennung

ober 33eraerfung beS ©egen^^abfieS 5)3afcf?al3 III. auäbrücflic:^ jlc^ nic^t er»

Hart, öielme^r nur t^atfac^Ii(^ bie ©ad^e befelSen geführt; auf ber SfteictiS«

öerfammlung in Söürjburg fieüte ber Äanjler Steinalb aber bie JJ^ot^iven^

bigfeit 5?or, ba§ bec Äaifer, bie 33ifc[jöfe, bie Surften unb baS ganje üieicfy

feierlich für ben @egen)iabfl ftd^ erflären müfen. Sin Sinne btefeS 93or=

fd^IageS njurbe nun wirfUd^ ber 93efc^Iuf gefaft: 1) bap Äaifer unb 3fieid^

ben Jtarbinal 0lolanb eben fo wenig aU vRirc^en^iDberl^aupt anerfennen, wie

irgenb einen anbern -$riefier üon ben ®ejlnnungen 0iolanbS, 2) baf man.

bagegen ben ^abfi ^afc^al III. mit aller SD^arfjt fd^ü^en rooUe, 3) ba§ btc

gütfien für ben gatt beS Ulblebenä Stiebrid^S I. feinen ^aifer ericä|)(ett

bürfen, ber nic^t wiber ^lieranber III. ftc^ eiblid^ erflaren werbe, 4) ba^
bie S'ütfien unb 53ifc^öfe, wetd^c aUe ^ier aufgeseid^neten 93er))fiic^tungen:

eiblict> auf fl^ nehmen, aud^ tjon i^ren ißafatten unb geifilic^en Untergebes

nen benfelben (Sib leifien laffen, unb gwar bei ©träfe beä 35erlufte6 bet

@ütec ober 5)}[rünben. S'Jac^ allgemeiner 3ufiimmung ber anwefenben 5ür=

fien unb SSifc^öfe, ging man fofort gur 93ef(^wörung be§ angenommenen:

©efd^luffeS über. 2)er (grjbifc^of öieinalb, weld^er bie SBei^e nod^ nid^t

empfangen ^atte, wollte bie Eröffnung ber ©ibeSlei^ung ben fc^on gewei=

]&eten 93if(^ofen jufd^ieben ; bod^ ber Äaifer befal^l i^m ftrenge, guerfl ju

fc^wören. ©old^eS gefc^a^ benn, unb Sifc^öfe wie Surften leijteten nad^

i^m ben öerlangten @iD. ®anj 5)eutfc^lanb fcf^ien alfo ben a:po|iolifdl^erc

$abjl Verworfen §u l^aben ; inbeffen bie ootlfiänbige 2)urd^fü^rung ber SBürjs

burger Sefcfjlüfe jeigte flc^ gleici;wo^l fc^wieriger, ala man bei ber @in*

fiinimigfeit ber Sieic^äöerfammlung erwarten foHte. 2)er Srjbifd^of Äonrab
in SWainj entflog jwar, al8 Sriebrid^ I. jur Unterwerfung befelben ^eran=

gog, unb ein beut Äaifer ergebener SWann, 9kmeng S^rifiian, erhielt bert

erjbifd^öfüd^en @i§; bagegen t>erweigerte JTonrab öon ©aljburg bie Qlner»

fennung ^afc^alS auf baS fianbl^aftefie. 2)er ^o£)en^aufe lief ben O^eim
auf einen dieid^Stag in 3^ürnberg öorlaben, unb bef^ulbigte feinen ®er=

wanbten bort, baf er ba6 ©rj^biät^um Salzburg nid^t rec^tmä§ig erworben,

auc^ bie 93ele^nung mit ben J^o^eitSred^ten öerfaumt ^abe. Äonrab erwieS

Jeboc^ bie Unrid^tigfeit beiber ^Jorwürfe burd^ «öeinrid^ ben Söwen, uttb

griebrid^ L mufte fd^weigen. Sugleid^ Verweigerte ber drjbifd^of bie *-ünt

erfennung J^afc^alä fortwä^renb. 2)e$^alb backte ber Äaifer fd^on an

") Sie SSefcMüJTe bei SReidb^togfe unb bie Srjd'Fjlung heS Hergang« finb bei Pertz Legnia
Tom. II, pag. 135—138 nadf) ben Uitunben üoUflanbtg mitget^eilt.
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SroangSsSWaa^regcIn, al8 eine ^^lö^tid^e Erneuerung ber 3^ii6inger 5e^be

feine ^^^ätigfeit junäd^fi in ^Infprud^ na^m. ®r eilte je§t öor aUem nac^

Ulm unb jrcang bort, in Q3erBinbung mit ':5einri(^ öon (Sadjfen, ben ^^falj-

grafen >§ugo jur Unternrerfung unter ben jungem 2Belf. «Ougo beugte üor

le^terem fogar baS Änie unb warb bann öon it)m nac^ bem @c^Io^ 9^eu=

Burg als ©efangener abgeführt. JDort öerrceilte er bi3 jum ^obe feinet

©egnerS/ ungefähr 18 SDZonate. S^adj ber ^Beilegung ber 3;ü6inger Se^tie

badete ber Äaifer mit dxn^ an bie Unterwerfung be3 ßr^bifc^ofS Äonrab

Jjon ©aljburg. 2ll3 ba^er felbfl bie 33ermittlung beä v&erjogS «öeinrici^ä

öon Oefireid^S , beS 93ruber0 JtonrabS, fe^Ifc^lug, fo überjog baS dteic^Ss^

Oberhaupt ben aiberfpenfiigen D^eim mit Jtrieg. 2)er 93ebro^te ^atte ie»

toi) öortrefflid^e 5)ert^eibigunggsQInfialten getroffen, ber ^ampf jog ftd^

be^^alb in bie Hnge unb war jugleic^ Pon öielen ^^arten @eaaltt^ätigfei=

ten begleitet. Scunme^r traten in Stauen (Sreigniffe ein, aeld^e bie 2luf=

merffamffit be3 JtaiferS fafl auSfc^Uepenb jenem :&anbe jule^rten.

5i(eranber III. ^atte flc^ bisher noc^ immer in Sranfreic^ aufge^al*

ten; im 3a^ce 1166 fanbten inbejfen bie 3flomer eine feierliche SBotfc^aft

an benfelben, um i^n jur ^hdU\)x in i^re @tabt cinjulaben. 5n &olge

ber 3ufptac^e ^ÖubwigS VIL fagte ber ^Jabfl ben- JHömern bie (ärfüttung

i^reS SBunfcbeä ju, unb begab fid? atäbalD auf bie 3fteife. ^iar^Oem er

fld^ im 5tugufi an ber füblic^en Äüfie 5ranfreid^3 eingcfd?ifft ^atte, gelangte

er na^ ©icilien, reo i^n ber Jtonig SBil^elm e^renöott empfing, ©icilifdje

gal^rjeuge brachten aläbann ben ^eiligen 5ßater feinem aSefitmmung^ort

nä^er, inbem fte i^n bei Oftia an ba3 S*anb festen. 3)ort^in eilte eine

glanjenbe ©efanbtfd^aft ber 9tömer, um 5(teranber III. ju begrüben unb

nac^ i^rer @tabt ju geleiten. 2)er ^injug felbfi erfolgte fogteic^, unb jwar

auf bie feierlicfefie SBeife. Se^t aanbten fld^ aber aUe ©emüt^er bem apo=

jiolifc^en Äirrf;enober^aupt ju, unb ber faifetlic^e ^abfi ^afc^al geriet)^ ia

au^erfie Dljnma^t. Unter folgen Umpnben fd^ien benn ber öierte ^n^
iJriebri^S I. über bie 5tlpen unerläplid^, unb er warb aud^ fofort befc^lof=

fen, obgleid^ bie 5Cßiberfe§lic^feit .^onrabS oon @al§burg no<^ ni*t PoUfians

big überwunben war. 3m Dftober 1166 fanb ber Ulufbruc^ flatt. iDet

Jlaifer felbfl ging wieber über 3;ribent, wä^renb fc^on einige SCBofi^en Por=

^er bie Er^bifctjöfe JReinalb in Ä5ln unb ß^rifiian ju 5Kains Pon Surgunb

aus bie 33erge überfliegen l^atten unb nac^ 3prea porbrangen, 5)aS >öeer

beS aieic^Sober^auptä war fiarf, boc^ mit eigentli^en feierlichen Otömerjüs

gen nic^t ju Pergleic^en; benn ber größte 3;^eil feiner ©treitfcäfte gehörte

ber «öau?ma(^t an, unb Pon ben Sürfien l^atten ftc^ nur ber ^erjog tJrieb»

ric^ in ©(^waben, einige 93ifd^5fe unb Perfcf?iebene @rafen eingefunben. 5nt

SKonat S^ioPember erfct^ien ber J^aifer in Sobi, unb perfammelte bort feine

italienifc^en 5ln^änger um fld^. (SS fanben flc^ freilid^ aud^ Ptele 93ebrängte

ein, weldje über bie unerhörte SSebrürfung feiner S3ßgte aSefd^wcrbe erfjoben.

5)er @inn Sriebrid^S flanb aber nad^ 3fiom, um 5lleranber ju Pertreiben,

unb 5ßaf^al einjufefeen ; barum Perfpra^ er nur 5lb^ülfe in fpäterer Seit.

3m 3anuar 1167 brat^ baS >Oeer gegen 9lom ouf. 2)a ber Äaifer fowo^t
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öor Sologna^ ol6 öor 3moIa lange J^ertrcilte, um ÄriegöBetträge ju crjtrin-

gco, fo eilte ber Srjbifd^of Sleinalb i?on Jlolit borauS, unb gelangte fcalb

in bie 'M^e üionxS. Qllaanber Ili. etfc^raf öor ber ©efa^r feineSaegS,

fonbern jeigte üielme^r foito^l SWut^, als 3;^atigfeit. 3unäd^|i belegte er

griebridj I. unb ben ©egen^^aSfi ^afd^al III. mit bem 93ann[lud^/ unb alS=

bann öerfiärfte er feine QSerbinbung mit ben freiflnntgen Sombarben, inbem

er ßon bem griec^ifc^en Jlaifer ©mannet eine ®eIb=Unterfiö|ung für biefel»

ien auöirirfte. IDaju famen noc^ anbere llmfiänbe, um ben Sürgergeifi in

ben Iombarbifd;en Sreiftaaten t^atfräftiger al8 je anjuregen, unb grofe @r=

eignijfe in Qluöftc^t ju fleUen. 2)ie >§ärtc ber !aiferlic^en QJögte a?iber bie

unterbrürften ©tabter njar nämlic^ auf baö «^öc^jie gefiiegen. SKan fieigerte

ingfcefonbre bie Qt6gafeen immer me^r unb trieb biefelben mit unerbittlid^er

©trenge ein. 2)en 2)?ailanbern icurben öon il^ren ^lernten, ja ben Sremen*

fern fogar t»on i^rem (Figent^um jtrei 2)ritt]^eife abgenommen, unb ä^nlic^e

©ewaltt^aten jcigten flc^ anberreärtl. 9iur ein @efü^I ber (Sntrüfiung

l^errfci^te barum in oßen ©tobten, unb als bie 93ebtüc{ung burci^ bie 5lns

ttiefen^eit be3 Jtaiferä nic^t im geringfien gemilbert warb , fo bilbete fld^

unter ben QSürgern aUmälig ber (Sntfc^Iu§ beä SBiberfianbe?. 3)ie 3}erbin=

bung mit bem ^Jabft bcfiarfte feieren, unb fc^on n^ä^renb be0 3ugeä beä

faiferlic^en ^eereä gegen jRom offenbarten flc^ bie erfien 3«i^en allgemeiner

Itn^ufrieben^^eit ber lombarDifctjen 33ürger. Qtlö nun bie 33ögte ?Jriebrid^g I.,

unD unter i^nen öornamlic^ ein ®raf 2)iej, ben em^torfirebenben ©eifi ber

©täbte biirc^ ©teigerung ber ©trengc befc^wid^tigen woßten, fo usurbe ber

5lu3 Bruc^ be§ ©turmeä unöermeiblic^. 2)ie ^Bürger erinnerten ficö beS

aSitnoniffeS, welc^eS im 3ai^r 1164 jnnf(^en ^enebig, 93erona, 5|5abua,

S^rcfifo unb OSiacenja mit fo gutem (Srfolg gefc^Ioffen tnorben njar, unb

fle faßten ben gro§artigen *t>[an, einen folcjjen ^unb über aUe ©täbte ber

Sombarbei auöjube^nen. ©ofort eröffnete man benn im ©e^eimen Unter=

l^aublungen mit ben 9J?aiIänbern ; alC-bann öerfammelten fld) Qlbgeorbnete

ber ©tabte 23ergamo, a3re6cia, ßremona, ^-erraro uub 2J?antua im Jtlo^er

^antiba jnjifc^en 2)?ai(anb unb Bergamo. J^kx warb benn ber feierli^c

IButib bef(^woren, ba^ man bie 3^i;iannei fernerhin nic^t me^r ertragen,

fonbern jeber Ungere^tigfeit ber faiferlicfjen OSogte mit ben SBaffen njiber^

fiebert n^otle. Um ben JJampf mit (Erfolg befielen ju fönnen, fieberten ftd^

bie 33erbünbeten «lectjfelfeitig treue Unterfiüöung ju. SWan fügte jnjar bie

(Sinfc^ranfung bei, mit 9?or6e^aIt ber befc^njornen i£reue gegen ben Äaifer;

bod; biep tcar nur eine ^anblung ber ©taatäftug'^eit, unb ber ßxved be3

a3ünbni|fe3 blieb bie SBieber^erfieüung ber öollen Unab^ängtgfeit ber Iom=

barbifc^en ©tabte. SBag aber üottenbä tui^tig erfd^ien, boä war ber ein=

fiimmige Sefdjluf ber 93erfammlung, 9)ZaiIanb, baS ©oüroerf ber fiaatS-

bürgerlictjcn 5rei^eit 3talieng, unoerjüglic^ wieber aufjubauen. @3 war

ben mannhaften bürgern (frn^, für bie dlettung i^rer Unabi^ängigteit atteS

gu wagen; rofct; fc^ritt man bai^er jur 95oüjie^ung ber a3efdblüffc, weld^e

in ^IJantiba gefaft würben, unb fcibon @nbe 5lpril 1167 rücfte üon jeber

ber öerbünbeten ©täbte «Oülfgmannfd^aft in baä mailänbiftf;e ©ebiet ein.
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%m 27. jeneS SD?oiiat8 führte man bie öertriefienen SWatlönbet feierlid^ in

bie ötuinen i^xn @tabt jutücf, njorauf foglei^ bie QIufBauung ber ©tabt

Begonnen trnrbe. 2)a man mit tafilofer ^i^ätigfeit arBeitete, unb ireil ber

©emeinjlnn freiet 93iirger burd^ ®a6en aUer Qtrt bie ^Kittel s;erme^rte, [o

flieg 5KaiIanb Balb aneber au8 ber Qlfc^e em^or. 3n gleicher SGÖeifc aurbc

i5:ortona öon 9Jeuem ^ergefieUt. 5e§t gab man flc^ bie angejirengteflc

3)?ü^e, ben ^ürgerBunb weiter auösube^nen. 33efonber8 n!Ünfd^en3«ert^

icar ber ^Beitritt ton :2obi, n:eil biefe ©tabt bem Jtaifer in ben Eingriffen

gegen SDZailanb ben größten QJorfd^uS leifiete. ^a nun bie (Sremonenfer

früher mit Sobi fo innige 33er6inbungen unterhalten l^atten, fo t»erfud^ten

biefe, bie iJobenfer ju gewinnen. i?efetere öertueigerten jeboc^ ben beitritt

ju bem 93unb unb nannten i^n einen 33errat^ an bem .Raifer. ©ogar fuf*

fättig Befci^reoren nun bie ©efanbten dremona'ä bie 93ürger in Sobi, baf

fle ber gemeinfamen ^iert^eibigung beS 33aterIanbeS flc^ anfc^Iie^en möc^*

ien. 2)ie^ »ar für bie ©ad^e ber S^rei^eit in ber 3:'^at fo unerlaplid^, ba§

jnan im Sf^ot^faü fel&fl SBaffengewalt tjorfe^ren mufte: fafl mit 3;^ranen

in ben Qtugen Baten ba^er bie cremonenflfc^en 5l6georbneten, bie Bürger in

!&obi möd^ten ben JiJombarbenBunb nic^t jur Etnaenbung jener ©ewalt nö-

tl^igen. 5tl3 aud^ biefe 93orfiettungen frud^tloS waren, »erirüfleten bie 33ers

ftünbetcn ba3 ©eSiet ber Sobenfer, 2)aburc^ würben enblid^ aud^ le^terc

Bewogen, ü6er ben Elnfdjluf an bie @ad^e ber Srei^eit Unter^anblungen

einjuleiten. 2)a man je^t weifere SWäfigung an ben XaQ legte, unb baruni

ben SSorbe^alt ber ^reue gegen ben ^aifer jugeflanb, fo warb fogar Sobt

fin SKitglieb be5 grofen Som6arben6unbe3.

SBa^renb biefer ungemein wichtigen (Sreignife flanb S'riebri^ I. öor

3lnfona, wo'^in er ftd^ öon 3moIa ouS gewenbet :^atte; fein Jtanjler 0teis

naib hingegen in ber dVa\)( 0tom3. 3)er Jlanjter jog junac^fl einem 5tn=

l&änger be3 Jtaifer3 5U «öülfe, nämlid^ bem Orafen dtaino öon ^uSfuIum,

ttel^er öon ben iKömern ^art gebrängt würbe, unb alS i^nen, nad) ber

^Bereinigung i^rer ©treitfrafte, öottenbä ber ©rjBifd^of (S^rifiian öon ^DJainj

gur 33erfiarfung gefanbt würbe, fo glauBten fle eine ©cfelac^t mit ben JRös

tnern wagen ju tonnen. 2)aS beutfc^e «^eer fianb jwar aucf) J;e§t noc^ ge»

^en ba3 feinblic^e in unöer^ältnifmadiger SKinber^eit; inbeffen fö^ne ^^apfer»

feit erfe^te bie 2^^% unb bie 0t5mer würben entfc^eibenb gefd^Iagen. 5IIeran;

ber III. öert^eibigte bie @tabt bemungeac^tet fo nac^brücflic^, ba§ felbft bie

ijereinigte SO^ac^t ber 2)eutf(^en (ber Jtaifer war je^t aud^ öor 3ftom ange*

fommen), bie @rfl5rmung 8 ^^age lang nid^t burd^jufe^en öermod^te. @nbs

lic^ warb bie ^eteräfird^e in 5oIge ber 5tnjünbung einer an^o^enben Äa=

;pette eroBert, unb jHoIanb, ber immer nod^ in Befefiigten SBol^nungcn fld^

Behauptete, jule^t jur *il6reife tion Otom Bewogen. Qln feiner ©tette jog

*ßafd^ali3 III. in bie ©tabt dn, unb erlangte bie >§u(bigung ber wanfel=

mütfjigen ölömer. ©0 festen benn ber «^o^enfiaufe aBermatS auf bem

©ipfel be3 ©lücfeS ju fielen; boc^ atteä war 3^äufc^ung, ber SCBenbepunft

feiner STOac^t üBer Stauen pielme^r unwiberrufUc^ eingetreten.

@egen baS (Snbc 5(ptil8 jog ber jtaifer Pon Smola weg nad^ 5tnfona,
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unb erfl im Ulugufl erfolgte bte (Sinna^me 9lom8 ; ba3 beutfd^e «^eer tnu§fc

baf)er bie fotle «^i^e beS [üblichen @ommerS ertragen. 3ßäl^renb eS fd^oti

l^ierburd^ Uiel litt, tre^felten im Qluguft öottenbS i^eftige ategengüjfe mit

^e^enber ©onnengtut!^, unb erregten baburd^ unter ben 3)eutfc^en eine öer-

l^eerenbe Jtranf^eit. ^o^e rcie 9'iiebere aurben ^löfelic^ bal^ingerafft, unb
ttid^tS öermo^te ber fdjrecfUd^en ©eud^e (Einfalt ju t^un. S^ad^bem ber

.gerjog SriebriC^ in ©c^icaben, ber @rj6ifc^of 3teinalb üon ^ötn, ber ^er=

gog SBelf ber jüngere, bie ^ifd^öfe öon ^ilugSfeurg, :&üttid^, 55rag, 9(legeng=

Burg, ©peier, 93erbün unb 3ei§/ anbere @rofe unb ganje 5Kaffen t?om ge-

ringern 23olE öerfd^ieben rcaren, fo Bemächtigte jlciö beS SagerS aßgemeiner

(5ci;recfen, aelci^er bie SPZannSjud^t töflig auflöste ^'). 2)ie Ärieger gingen

ff^aarenireife baöon, um bem geaiffen 3^obe §u entrinnen, unb Sriebrid^ L
mupte enblic^ felbfl ben ^tücJ^ug eiligfl antreten. 3)a a6er aud^ auf bem
3)iarfd^e bie Äranf^eit fortnjüt^ete, fo fam er nur mit a^enigcn Ue6er6Iei6=

fein an ben 5u§ beS 5lpennin3. 93ei 5]3ontremoIi erwarteten i^n bie JJoms

Barben, um fein fleineS ©efolge in ben ©ngpäffen sjottenbg ju öernid^ten;

ber Äaifer mu^te ba^er nod^ fro^ fein, ba^ i^n ber 3?^arfgraf 2)?alafpina,

tcie einen Siüd^tigen, burc^ lifiige 93en?egungen unb auf ©eitennjegen nac^

^a^Sia geleitete. 3)iefe ©tabt toar bem J^o^enfiaufen treu geBliefcen, unb
baburd^ erlangte er ben Wtut^

, fogleid^ bie Oteid^Sad^t über ben SomBarben=

Bunb ouö^ufpred^en. S^ur ßremona unb fiobi irurben Bei folc^er fBlaa^-

regel ausgenommen, weil fle bem 93ünbnt|fe ber @täbte Blof gezwungen Bei=

getreten feien. Qllä griebrid^ jRot^Bart hierauf öon $aöia, 9ioüara unb
aJercetli einige SSerfiärfung an SfJannfd^aft erhalten ^atte, fonjie aud^ öoti

ben 3Warfgrafen sjon SWontferat unb ä)^alafpina unterflü^t üjurbe, fo unter»

tia^m er öerfd^iebene 3üge wiber bie öerBünbeten ©täbte; allein fle Bes

fd^ränften flcf; nur auf unnü^e JRäuBereien ober 93erujüjlungen. Snjrrifc^en

f)atu flc^ ber 33unb ber ©tabte Bebeutenb eraeitert; benn eS waren nuit

33oIogna, SfJobena, ^Jarma, ^iacenja, $abua, ^^reüifo, SSenebig unb 33erona

l^injugetreten. Umgefe^rt war baS beutfd^e »^eer gänjtid^ jerrüttet, bie

SKac^t ber italienifd^en 33unbeSgenoffen beS ÄaiferS bem grofen :2omBarbens

Bunb hingegen ni(^t entfernt gewac^fen, unb bie ©teUung beS Äaiferä bem=

nad^ tJÖUig o^nmac^tig. 5)efenungead^tet Verlängerte berfelBc feinen jnjerf*

lofen 5lufent^alt in ber SomBarbei Bis jum a^tarj 1168; bann erfl Brac^

er ^eimlid^ auf, unb eilte bur^ DaS ©eBiet beS ©rafen .^umBert ijon ©a=
üojen, öon bem er einen freien 2)urd^jug ouSgewirft l^atte, ben Sergen gu.

2)ie Staliener festen i^m nad^, als fle feine Slud^t tjerna^men, unb ber

fonfl fo mädtitige ^ol^cnftaufe geriet:^ in bie gröftc @efa^r. Um ben 93er=

folgungen ber entrüfieten asürger einhält ju tl^un, lie^ er mehrere ©eipeln

auffnüipfen, allen, bie er nod^ in feiner ©enjalt ^attf, für ben Sali weiterer

SJ^od^fefeung bajfelBe ©d^irffal anbro^enb. (Snblid^ fam Jriebrid^ nad^ ©ufa»
51IS er aud^ l^ier einen (Sbelmann auS SreScia, ßi^io i>« 93ranbo, on beti

") 25aS 58erjei*ni§ ber 5Bcr|lor6enen ftnbet Judo oufet ben TinnaUn ©obeftib« (Mouachi S.
Pantaleonis} uc(l|lä'nbig bei bem "äbt »on Uriperg.
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©algen Rängen Ite§, fo ergriffen bic 33ürger bie SÖaffen, um bie S'reilafs

fung aller italienif(^en ®eipeln ju er^tringen. 3Wan fuc^te jugleic^ ber

«Perfon griebric^ä I. ^aS^aft ju »erben, unb berfelbc fonnte ber großen

©efa^r nur baburd^ entrinnen, ba§ flc^ einer feiner treuen 0titter, »^ermann

tjon ©ieSenei^en, an feiner «Steße in baä 33ett legte. SCBä^renb man ben

Äaifer bort ira^nfe, entnric^ berfelBe in ber 3)un!el^eit mit fünf ^Begleitern

auä ©Ufa, ü6er bie %\ptn na<i) 93urgunb cntrinnenb. ^u^ in ber 33es

•i^anblung ber ire^rlofen ©efangenen njottten bie Bürger tJon bem Äaifer fld^

unterfc^eiben; barum gen^ä^rten bie (Sinnro^ner üon ©ufa »^ermann öon

-©ieSeneicfjen ©nabe, oh fle gleic^, burct; bie legten SCBürgereien ^riebriti^S I.

gegen bie ^ülflofen ©eipeln, auf baS auperfle empört aarcn ^^).

Qilä o^nmädEjtiger glücijtling erfc^ien ber fiolje >5o'^enfiaufe im SSaters

lonb ; baS war ba§ ©nbe öon öier «Heerfahrten nac^ Stalien, ba3 ber $rei3

für bie Ungeheuern Dpfer, nelc^e man ber Unterjod^ung beS S3ürgert^um3

fcrac^te. 2)e§n:egett foUten bie Gräfte iDeutfd^IanbS berfc^trenbet, barum

bie unmenfci>lic^en ©reuci öor itortona, Srema unb 2)?ailanb t?erü6t rcer*

ben, bamit S'riebric^ SRot^&art, mit ber Cßerttünfc^ung eine« gequälten ^oU
feS Selaben unb t'on beffen «^o^ngefc^rei öerfolgt, mit fünf 93egleitern aU
«in fülflofer Slüc^tling in 2)eutfct)tanb erf(^einen fönne. ®o firafte bie

räcfienbe aSergeltung ben UeSermut^ ber arifiofratifc^en J&errfc^fud^t.

'«) Um ien ^flii^Un ber ün)oatteiü<bte'\t nidtt ju naßc ju treten, bemerFen »rir, baf^^fpater

tpn Jpinterbliefcenen 3ilio'ß be SBranbo 10 gefangene iDeutf4)e jut fcencbtgen SSe^anblung übetliej

fert würben
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€xlftt^ ^auptfififk.

J^tx jßatfer in JPcutfdjIonli. fünfte j^ccrfaljrt nad) Stulten.

(Som Sal&re lies 6iö 1178)

%IS i^-vk'uxiä) I. bie öaterlänbifd^en ©renjen njtebet betrat, fo fuc^te;

er Uor allem ben ungünfitgen (Sinbrucf ju öeririfd^en , welchen bic @ci^eites

rung [einer SKacfjt in Stalien aud) auf bic öffentliche 3)i*einung in 2)eutfd^=

lanb :^eröot6ringen mufte. 2)a i^n ba0 Olücf üSer^auipt fel^r begünfligte,

fo gelang i^^tn aud) biefe QtBjI^t burd^ i?erf(^iebene Sufäöigfeiten üoUftäns

big, unb ineüeid^t njiber feine Entartungen, ^einrtd^ ber Söire l^atte an

ber legten ^eerfa^rt beS «^ol^enflaufen nac^ Italien leinen 5lnt^eil genonts

mcn, unb bafür feine «^errf^aft im norblid^en 2)eutfc^Ianb immer me^r ju

enreitcrn geflrebt. ^einri(f> eraarfe fl(t> manches 93erbienfi, weil er bie

beutfc^e ^Nationalität an ben nörblid^en unb öfllici^en 0?ei(I>3grenjen förberte;

allein er Uergaf flc^ auc^ gemeinigüd^ ju großen ©erealtt^ätigfeiten. >i&erTfc^=

füc^tig , wie alle Orofen feiner 3eit, wollte er nur immer erwerben, unb
jebeS 2J?ittel war i^m wohlgefällig, wenn e3 nur jum 3iele führte. (Sr

bebrücEte barum auc^ im Snnern feiner Sanbfd^aften 93ifc^öfe unb 5lbalinge,

unb rief ^ierbutd^ enblic^ einen bebeutenben 33unb ber ^ürjlen wiber fld^

:^ert>or. Unter feinen SBiberfad^ern fanben fl^ nid^t nur bie SSifd^ßfe öon
SübecE, SDJagbeburg unb «^ilbeS^eim, fonbern aud^ ber a)farfgraf Qlbalbert

t>on 93ranbenburg, ber Sanbgraf :eubwig öon ^^ütingen, ber ^Jfaljgraf i^on

©ommerfeburg , ber SPJarfgraf Uon Hamburg unb bie ©rafen öon Otben=
Burg, 5lfel unb 5)afenburg. *lllle biefe 5lDalingen waren im ©e^eimen ober

offen bem Sitnbnijfc wiber ben «^er^og beigetreten; ber 5luöbrud^ befe

Äam:^fe3 l^ingegen erfolgte im 3a:^r 1166 nad^ bem vierten 3uge beS ^ai=»

ferS über bie 5llpen. ^xo^ ber großen 5lnja§l feiner Seinbe öertl^eibigte;

j!d^ ber Söwe auf ba3 ta^jfer^e, unb bo er ben ©egnern aud^ burd^ fc^nelleS

^anbetn juöorfam, fo blieb ber drfolg ber SBaffen auf feiner ©eite. 2)ic

J^e^ben felbfl erregten inbeffen bie allgemeine 5tufmerffamfeit 2)eutfdt;lanbg,

unb baburd^ lam e3, baf bie Sf^ieberlage iJriebrid^3 I. in Stalten weniger

Ua(i)Ut würbe. 3u biefem günfiigen Qü^U Um aber nod^ ber Urnftanb,
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i)a§ ber ^aifer atS 0leid^So6er^au^t ben Sanbfrlebett f^üfecn ntu§te, ba^ec

fogteic^ wad) feiner SRücffe^r au3 ber Somfcarbei jur 5lu3ü6nng beä 3fietc^5=

ti^teramteä ©elcgen^eit tjatte, trelt^eö bei bem Sebürfniffe ber Orbnung

auf bie öffentlicf>e 2)?einung ber Station immer einen öott^eili^aften ©inbrutf

machte, ßloci) im SKai 1168 feerief alfo Sriebric^ I. einen (Reid^Stag nac^

Sranffurt, ju weltfern bic fäd^flfc^en Sürfien öorgelaben würben. %li jle

aUe wittig erfc^ienen, mad^te i^nen ber Äaifer nic^t nur ü6er i^r eigen*

mädjtigeö 33erfa^ren 93orn:ürfe, fonbern er Sefc^ulbigte fle aud) , bur^ bic

innern Unruhen bie ?DUii)t beS ^d^S nad) klugen gefc^tcüc^t, unb baburc^

ben 93er(uft 3talien3 njenigftenS mittelbar öerutfa^t ju ^a6en. 3)iep voat

eine Ü6erau3 gefc^icEte SBenbung be0 ^o^enfiaufen, inbem baburct> attc

©d^ulb feiner 5'Iuc^t auf bie 5'ütjien gewalkt, unb biefer fomit atteä <§era6s

fe^enbe in ben Qiugen beS 93olfe3 entzogen rcurbe. iDie uorgelabenen 5lDoa

linge fonnten flc^ übrigens nic^t genügenb i^eranttcorten ; barum muptett

ffc jlc^ ben 58efe^I gefatten lajfen, i^re SDZac^tOer^ärtnife ganj auf ben 33ea

fl^flanb jurücf^ufü^ren, wie er öor QtuäStuc^ ber O'e^ben befi^affen war.

eine folci^e (Sntfd^eibung gereici^te me^r «§einric^ bem i^öwen, als feinett

©egnern jum 33ort:^eiI; aüein bie Surfien wagten hex ber 33ereinigung be5

mä^tigen «öerjogS mit bem jtaifer feinen 9Biberjianb. 3)er triebe warb

im ©anjen t)ielme|)r ^ergeflcttt, unb bief er^ö^te wieDer baS 5tnfe^en Srieb«

ric^S Otot^bart. JDaju famen enbli^ noc^ anbere Umftänbe, wel^e bic

SKttc^t beS 3fieic!^Soberf)au^tS bebeutenD flärften.

3)ur(^ ben )3lo$li(i>en ^'ob beS ^erjogS griebric^ in ©d^waben fielett

nämlic!^ atte 93efl|ungen beffelben öermöge beS (Erbrechts an t^riebrid^ L,

unb le^terer tiereinigte fo^in bie gefammte SWac^t beS i^o^enfiaufifc^en «§aus

feS. ^un ^atte audj »^erjog 9Belf ber 3üngerc, welcher ebenfalls in Sias

lien fiarb, feine J^inber ^interlaffen , 9BeIf ber 93ater aber auS Ueberfattis

gung in ber ©innenlufl alle l^errfd^fü^tigen (Entwürfe aufgegeben, unb itt

Ermangelung atiberer J^inber enblic^ ben Jtaifer jum @rben eingefe^f. Ulä^

]^cr |ianb i^m freiließ «^einric^ ber Sßwe; inbeffen gegen biefen war er auf*

gebrad^t, weil er i^m ©elb=Untet|iü§ungen öetweigerte, bie boc^ ^riebric^ L
bereitwillig gewährte. ßuQUid) würbe ber Äaifer t>on bem finberlofcn ©ras

',fen Uon ^Jfutlenborf, fowie noc^ einigen ^jlbalingen jum ßrben eingefe^t.

5ttS nun JjoUenbS öerfd^iebene dleic^Sle'^en eröffnet würben, weld^e ber ^o»

l^enfiaufe nic^t wieber tierlie^, ^iernäc^fi manche ©elegen^cit ju Jjortljeil^af»

ten JJaufen öon .^errfc^aftcn jl^ barbot, fo Derme^rte Sriebtic^ I. burc^

einen folcfcen QSerein günfiiger Umfiänbe bie «^^auSmac^t ganj auferorbents

lid^. S^iunme^r badete er baran, ber Familie bie ^^^ronfolge ju fiebern»

@ein altefier <So^n «^einric^ war fünf Sa^re alt, unb biefer würbe auf

einem 0leid^ätag in SSamberg um ^fingjien 1169 jum beutfc^en Äönig er»

wa^It, am 15. Qlugufi beffelben 3a^reS hingegen ju ^ilac^en feierlich ge«

frönt. Sugleic^ ernannte ber Äaifer ben jweiten ®o^n, Sriebrid^, jum ^er=

gog in @d^waben, ben brüten, Jlonrab, jum >§erjog in iJranfen, unb beit

»ierten, Otto, jum dteid^Süerwefer in 93urgunb. @ämmtlid^en iüngertt
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<So^tien irurben jugleld^ reid^e 5luäfiattungcn jugettiefen, inbem bcr 93otcr

bie (SrSfd^aften SBelfä, 8ReinaIb8 üon 93urguiib, Sriebric^S t>on ©cj^wafeen,

IRuboIv^^ä fon ^^futlenborf u. f. t». jur fpötern S'^u^niefung unter j!c üer=

l^eilte. @ie6en 5a^rc öertreiltc ^riebric^ ^ot^haxt nun in 2)eutid^Ianb,

•orbnete unb rcaltetc, unb erfreute fld^ ottgcmeiner , ungetrübter 5lcf)tung.

^etn Streit mit bem ^^aSfle 5l(eranber IIL bauerte jwar fort, weil nadf)

bem 3:obe ^Jafc^aliS III. ein neuer ©egenpaSfi mit bem Dramen ßalirtuä III»

ixvcä^lt aorben war, unb ein Q3crfuc]^ beä .^aiferä jur 33erf5^nung mit

5lleranbcr fe^Ifc^Iug. Sm 'ilugenblid t^at iebod^ baS Serirürfnip mit ber

Jlird^e bem *ilnfe^en be3 «^o^enjlaufen gleid^reo^I feinen Eintrag; le^terer

füllte flc^ öielme^r fo fiarf, ba^ er bie 5ln:^änger be3 a^ofloIifd>en 5]3a6fie8

in 3)eutfd^Ianb , Jvie ben 33ifd^of fon ^ajfau unb ben neugcwä^Iten (Srj6i=

fd^of öon @aljt)urg, entn:eber öeraarf ober gar öertrieB. Snblic^ erfanntc

«r fogar ben ohnmächtigen ©egen^abfl, (Salirtu3 III., al3 red^tmäfigeS

dtirc^enober'^au^-it an, obgteit!^ ein foI(^er ©d^riit felfefl bon Dielen feiner

3lnl^anger tciberrat'^fn a'orben war.

SÖa^rcnb ^riebrid^ I. auf biefe SBeife in iDeutfc^Ianb t>on feiner 0iie=

berlage in Stauen fic^ ev^olte, unb feine Wla(i)t auf baS na(^btiicflidt>fie Be-

•fefiigte, blieben aber aud^ feine QBiberfafiter jenfeitä ber 5I[pen nid&t unt^ä»

tig, um für mögliche (Iretgnife ber 3ufunft fid^ ju fiarfen. !Der grofe

Sombarbenbunb ^atte ben befiimmten ßrvtd, über aUt ©täbte auSgebe^nt

ju werben, unb eifrig arbeitete man bafjer an ber 2)urd^füi^rung jeneS QnU
wurfeä. 3)a bie Slud^t beS .RaiferS bem QSor^aben günfiig war, fo wur=

ben balb neue SD'iitgUeber für baS 93ünbni§ ber Bürger gewonnen, inbem

au^er 3^ortona unb Qljii fogar ßomo, S^oöara unb ^ercefli beitraten. ®i-

nua fianb ju ber ^Bereinigung wenigfienS in freunbfc^aftUd^en 33eri?ältnij]"en,

unb $at)ia allein blieb alfo nod^ bei ber Partei beä ÄaiferS. @lei(j;en

©d^ritt mit ber äufern Erweiterung beä 93unbe8 i^ielt bie innere ©tärfung

befelben. SKan entwarf attgemeine 58orf^riften, weld^e im Sntereffe beä

<Sanjen üon jebem einjelnen 5KitgIieb beobad^tet werben mu§ten, wie 5. 95.

bie 93eflimmung, ba§ ßbUc ober allgemeine «öanbelöbefd^ränfungen o^ne

<i)ene^miguTig be8 93unbe8 öon feiner @tabt aufgelegt werben bürfen , 93e=

rufungen an ben Äaifer nur mit 3"J^itttotung ber SKel^r^eit ber 5J3erbünbe=

ten juläfflg feien u. f. w. ^iernäd^fl würben jur innern 5lufibilbung be§

ißereinä allgemeine 93erfammlungen angeorbnet, auf weldl^er iebe ©tabt

burd^ einen SSeöoHmäc^tigten Vertreten warb unb eine ©timmc führte. 3)urd^

alle biefe nü^Iid^en (Jtnrid^tungen unb burd^ bie (Entfernung iJriebri(^§ I.

cr^ob fld^ baS bürgerli^e Element ber ^^ombarbei balb wieber gu fold^er

1KadE>t, ba§ bie faiferlid^en 33ogte überatt Vertrieben, abtrünnige Ebelleute,

wie ber ©raf öon JBIanberate, gejüd^tiget, unb enblid^ fogar bie 2D?arfgra=

fen öon SKontferat, fowie SOialafpina jur Unterwerfung unter bie ©täbte

gezwungen würben. EnbUd^ befefiigte man nid^t nur SUJailanb wieber üoU-

fiänbig, fonbern man befd^lo§ oud^, nod^ ein anbereS 93ollwerf ber jiaatS-

bürgerlidbcn Srei^eit ju grünben. Swifd^cn $aoia unb 2lfli, Wi ber OSer«
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cinigung ber Slüffe 93ormiba unb 3'anaro, etfiautett btc unterne^menben
Bürger eine neue «Stabt, reeld^e |Ie ju (ä^ren i^reä SunbeSgcnofen, be3

apojiolifdjen ^aOfieä, 5l(eranbrio ober ^lejfanbria nannten. 2)er Ott- aar
foitrefflic^ geaäl^It, n:eil man üon bort auä baS unvatriotifd^e ^Jaöia itt

3aum galten, unb jugleic^ bie SKart;t bea SDhrfgrafen öon 2JJontfetrat fc^nrä»

c^en fonnte. 5llcffanbria fottte nämlic^ gnrifc^en *45aöia unb ben 33ejl§ungett

bc3 SDiarfgrafen angelegt njetben, fo^in bcibe i?on einanber trennen. @nba
lid^ 6ot bie neue Einlage 6ei guter aSefe^igung ben öort^eil^aftefien SBiDers

jianb gegen ein ^eer au3 2)cutfc^(anb bar, unb atteS bereinigte flc^ benn,

um baä Unternf^men aU äu§er^ nü^Iic:^ barjufieffen. £!urcl;brungen i?ort

biefer tte6erjeiigung gingen bie öerbünbeten SBürger mit Sie&e an baS 3Berf,

unb aetteiferten gcgenfeitig in fieianüigen ^Beitragen. <Sd^on im 3a§re 1169
ttjar ba^^er ber 5lue6au ber ®tabt in fc^öner unb jtarfer 2ßeife boücnbet,

unb jf^t ftrömten jur Q3etiölferung berfel6en fo öiele SKenfd^en jufammeit/

ba§ 5lleffanbria nad^ jnjei 5a^ren 15,000 ©treiter ju jietten ijermoc^te.

5iu(^ biefen (5rfofg öerbanften bie ^omSarben ber 5luf^e6ung ber ;2ei6eigen=

fc^aft. 3)enn |e§t fonnte tiei i^nen Sebermann Beliebig feinen 5tufent^altä>

ort öervinbern, rca^renb in bem namlid^en 3fi'P"nft ba3 ^anbüolf in 2)eutfc^c

lanb noc^ ün bie ©d^otte gebunben war, unb bie ©üter beS 5lbel3 o^nc

(Srfaubnip beä :Ceib^errn nic^t öerlafen burfte. *2l[eranber III. unterhielt

l^iernad^fl mit bem lombarbifd^en ©täbtebunb fortrcä^renb bie innigjle

^reunbfc^aft, unb ging bemfelben mit 3fiat^, Xi)at itnb Qlufmunterung an

bie «Oanb. 5ltte 58erf)altni|]'e rcaren alfo ber Kräftigung be3 bürgerlic^eit

Elementes in Stauen fötberlid^. ^Jlun ^atte ber itaifer burd^ eine abgcorbs

nete ©efanötfc^aft einen feierlichen 33afud; gemad^t, mit bem $abfl -2llerans

ber IlL einen 93ergleic^ j« treffen; ber ^eilige SSater nal^m bie faiferlid^eit

aSotfd^after l^ingcgen nur in ©egenrcort J?on aSeüoßmäc^tigten on, njeld^e

t)on ben lombaroifd^en ©tabten ju bem Snbe gefenbet njurben. 2)iefer 33e=

tceiS treuer unb aufrid;tiger a5unbe§geno|fenfd^aft bereinigte bie £ombarbett

noc^ inniger mit bem J?irc^enoberf)aupt, unb gab rürfrciifenb bem le^tern

bie ©rmut^igung, bie ©efanbtfc^aft ?ytiebrid^ö I. abfc^lägig ju befc^eiCen.

S'tatürlic^ empfanb ber »^o^enfiaufe l^ierüber ben größten ßoxn, unb bei i^nt

gleichzeitig bie Unterwerfung beS ©rjbifc^ofä UlDalbert in (Salzburg gelungen

vcax, feine ©teßung in 3)eutfc^lanb alfo immer mächtiger würbe, fo gab er

ouf einem Oteic^ätag ju i^ulba um ^Jftngjien 1170 bie befiimmte (SrHärung

ah, ba^ er ben ^tiefler Sflolanb niemals als recf^tmapigen $abfl anerfenneti

werbe. 2)emüt^igung QderanberS unb ber freien SSürger S?ombarbienS blieö

öon je^t an baS fe{)nfü(t;tige 5ßerlangen beS JCaiferS, bie unmittelbare S'olge

bejfelben olfo ber Entwurf ju einer fünften ^^eerfal^rt über bie Oliven. 2)?it

«^artnädfigfeit würbe ber $lan in ber 3;^at gefapt; inbefen bie 5luSfü§s

rung unterlag «Sd^wierigfeiten, weil bie entfräftenben unb nu^lofen Opfer

folcljer Büge attmälig auc^ bei ben beutfd^en Jürgen 33ebenfen erregten.

5luf bie SRad^t be3 «^erjogS in ©ad^fen redl)nete Sriebrid^ bei feinen italies

nifd^en »Heerfahrten fietS am meijien, unb bepl^alb benahm er fld^ wäl^reni)

Sßltti)'« ®er((>. » I>eutf<<)en. II. 19

I
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feiner BiS'^ettgett öffcntlid^en :eauf6a:^n iebet^eit »infal^rig gegen jenen Sfit=

^en. CRid^t nur t>fi bem Streite über baS v^crjogt^um 33atern l^atte fl^

bic§ g^äcigt/ fon'Dern erfi 1168 Sei ben Serben beä Sörcen «iber feine ber*

Biinbeten Seinbe, njelc^e ber J?aifer jum UJort^eil beS erfiern üermittelte.

5luc^ Je^t mod^te ber >§o^enfiaufe bal^er bie Unterfiü^ung ^erjogö «Oeinrid^

in 5tnfvru^ genommen ^aSen; allein biefer erflärte ^^Ißfelid^ feinen Snt*

fd^Iuf, eine SCßal^lfa^rt in bag l^eilige :2anb anjutrcten. 5)agegcn fonnte

füglif^ nicfetä gefagt werben, bie Qluöflc^t auf bie »&ülfe be3 ©uelv^en öer*

fc^tcanb benn. 2)e§^al6 öeranfialtete griebric^ I. im 2)?ärj 1172 einen of*

fentUc^en 3^ag in äßormS , um bie ^^^eilna'^me beä 9lcid()d an ber »0«r*

fa^rt nac^ Stauen auSjunjirfen. 2)ie ^ür^en geflanben l^ier bie ^lot^rttti'

bigfeit ber Unternehmung atterbingS ju, gleic^reo^l würbe bie 5luSfü^rung

um gtrei Saläre ^inauSgefc^oSen. SD^ittlerroeile feefc^äftigte jld^ ber JJaifer

mit einem Selbgug gegen bie ^olen. 5m 3at)re 1174 erfolgte bagegen

jum fünften SWal ') ber 5lufbrud^ nac^ Italien, bod^ «Öerjog ^ein*

Tid^ t>on ©ad^fen fanb ftc^ nid^t Bei btm Sug. 35afur ^atte ber >§o^ens

flaufe bie 3Sergröperung feiner ^auSmad^t ju ben au? gebreitetjien 3Rüfiuns

gen Benü^t, unb au^ Bei ben r^einifct^en Surfen Beträdjtlic^e Unterfiü^ung

gefunben. 2D?it einem »5eere, aeld^eS nur an gei^anj^erten JRittern 8000

la^lU unb üBer^au^t fe^r flarf voax, ging g^ciebrid; JRot^&art im ^erbfl 1174

Jjon 93urgunb auä öBer bie Qll^en, unb jnjar in ben nämlichen ©egcnben,

i>ie er 1168 als glüc^tling burdljeilt l^atte. @dt;on bie^ beutete blutige

Oia^egebanJen an, unb bie 33e9cBen^eiten gaben Baib ben Seweiä baöon.

©Ufa, bepn ^Bürger ben geredeten Qlntrag jur Surücflalfung ber italieni*

fd^en ©ei^etn ju fitßen gewagt l^atten, warb gänjlic^ niebergebrannt. „Steuer»

glut rottet ben ^immel: ber «öol^enfiaufe ftc^t alfo abermals auf bem ^ei=

ligen 93oben ber fjrei^eit"; fo fdjien ber Sftuf in ber SomBarbci öon ©tabt

gu ©tabt ju bringen, unb bie ^Bürger für i^r ^öd^jleS @ut jum Äampf ber

iBeräweiflung aufjuforbern. Unb fle Beftanben i^n mit einer ©eelengröpe,

njeld^e nur ber ®eifl ber S'iei^eit einjul^aud^en öermag.

griebrid^ I. trat Bei fetner fünften »^cerfa^rt über bie 5lf)3en fo mäd^=

tig auf, wie jemals; aBer fein fe^r großes J^eer BlicB gleid^wo^I nict|t ber

einjige 5einb, ben bie italienifc^en 0te:|3uBIi!aner ju Bcfam^jfen Ratten. 3n
5luftrag beS ÄaiferS war öielme^r ber fireitbare (Srjbifcfjof G^rijiian i?ott

SKainj f^on im 3a^r 1171 nad^ Stauen geeilt, um baS Snterefe feineS

©önnerS nad^ Gräften ju beförbern. Sßiiflic^ gelang eS il^m, bie ©täbtc

@enua, Suffa, ^Pifloja unb ©iena ju gewinnen, unb ba er beS SWarfgrafen

Uon SKontferrat, als alten SeinbeS ber freiftnnigen 93ürger, o^ne^in gewifi

war, fo befd^Iof er gur 9Bieber:^erfleaung ber Ober^errfc^aft beS ÄaiferS

1) einige ©dfitiftftetl« jafitcn bftt briffcn Ueberqanq griebndig übet bie 2f(wn fii63) nidbt
j,\x ben iiecrfa^rten , unb r.cntien tai)et ben gug oom SaÖt 1174 ben vierten. Snbeffen bei ienem
dpenjUebergang trat griebti* t>on feiner 4>>iu^>nii*f begleitet, unb er blieb immer eine SBaffens
UmetTiel^mung. roenn auH) bie 9iei(t€t)eerfo(ge nictt babei war.
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fd^ott öor befftt Qtnfunft in 3talicn ©erealt ju fcraud^en. QltS S'icSenbu^s

ler 5riebTi(!^d I. jeigte fldf^ fortrcäl^renb bcr grie^ifc^e itaifer ©manuel,

iteld;er aud^ nad^ ber abenblänbifd^en Jlronc trachtete, unb barum in Italien

ffflen iJuf ju fajfen fuc^te. 3« bem @nbe fd;lo§ er fl(^ mit großer Jllug=

t)tit an baö bürgerliche (SIement an, inbcm er mehrere <Stäbte burc^ Unters

^ü^ungcn jtrf> geneigt mad^tc. 3)a ju ber 3^i^l berfelfcen aud^ ^-Unfona ge=

l^örte, fo befc^loli S^riliian öon 2)hinj bie 93elagerung jener ©tabt. (Sin

3ufatt 6egün|iigte ben 5Plan. (Smanuel war tiämlid; mit 93enebig in ©treit

gerat^en, unb ^atte biefe mächtige @tabt fo fe^r gereift, bap flc ben Sßov

gedungen beS Srjbifc^ofS G^riftian @e^or gab, mit i^m n?ieber 5lnfona,

bem 33unbeögcnofj"en beS gried^ifd^en JlaiferS, gcmeinfc^aftlidf)e @ad;e ju

machen. 3)te 93enetianer fiettten eine 5'Iotte, um bie @tabt öon ber (See*

feite einjufc^liefen, npä^renb baS <§eer (S^rij^ianS bie Seiagerung Uon ber

Sanbfeite auf flc^ na'^m. Jtaum aar Q(n!ona eingefd^Iojfen (^rü^jal^r 1174),

fo tcagte ber (Srjbifc^of fd^on einen oUgemeinen {üfinen ©türm; inbeffen bie

freien Bürger fdt^Iugen benfelben ta:pfer ab. ^an vooUU iti^t bie @tabt

burc^ »junger jur Ergebung jnjingen, unb bie 9Jot^ würbe in ber ^f)at

fe^r grop, tceil bie QSenetianer tjon ber ©eefeite feine Lebensmittel burc^=

iiepen. 2)er 9ßut^ ber ^ingef^Ioffenen wanfte glei^wo^l nic^t, öielme^r

«rjeugte er 3:^aten, beren Siu\)n\ nie erI5f(ten wirb. Soljanncö ^ ein ^rie*

fier in Zintona, fcf^wamm bei fiürmifc^em Winx unb im «^agel beS feinb=

Jicf)cn ®tfc^o§e3 jum ^au:ptfc^iff ber QJenetianer, bie 5InferfeUe obfd^neibenb.

SDBa^renb baS ®(^iff ^ierbur^ fo fe^r gefä-^rbct würbe, bap man einen

großen ^&eil ber Labung in bie (See werfen mufte, fd^Iug fld^ eine Sßittwe,

^kmenS Samurtt, auf ber Lanbfeite bis ju ben 33eIagerungSgerät^en burd^,

ijon benen fle mehrere in 33ranb fiecfte. Sn^wifctien flieg bie «§unger5not!^

l^ö^er, unb bie SSebrängten fuc^ten einen bißigen 93erg(eid^ abjufci;lte§en.

Slttein ber (ärgbifd^of oon SWatng üerwarf l^art^erjig alle Stiebeng = 5öor»

fd^Iage. QIIS i^ierauf bie QSert^eiDigung flanb^aft fortgeführt würbe, fanb

tnan enblic^, bap bie Lebensmittel nur für wenige ^age noc^ ausreichen

ttürben, unb baS ©lenb iprepte wieber ben ©ebanfen an Ergebung ab. 5n
ber 3Serfammlung ber 33ürger, welche jur Seratl^ung über bie Lage ber

©tabt abgehalten warb, geigte ftc^ nun, weld^en (Sinbrucf bie ©raufamfeiten

Uriebric^S I. gegen SWailanb unb anbere lombarbifd^en ©täbte auf bie 35(:

Uijlferung StalienS l^eröorgebrad^t Ratten. @S eri^ob fld^ namlid^ ein ©reiS

Sjon mei^r alö 90 Sauren, unb ermahnte feine SOiitbörger mit ber ©lutl^

eines SünglingS jum SOBiberflanb bis auf baS ^leuperfie. „^or ber 3;a:pfer=

feit eurer a3or fahren", fo fprac^ er, „mufte Jtaifer Lotl^ar erfolglos jurücfs

»eid^en. SGBotlt i^r euc^ einem unwürbigen @rjbifdf|of ergeben? 2)ie S^iot^

war bamalS aud^ gtof; bennod^ ^örte ber 3fJat^ ber @tabt nur auf bie

Sftat^fcfjläge ber entfc^iebenen Patrioten. 3BöUt i^r weniger flar! fein?

@laubt i^r, bap bie 5)eutfd^en beS (Erbarmens fä^ig finb, l^offt i^r nod^

bie 5reil;eit burct) SSerträge fc^ü^en ju lönnen? 3)ai ©d^icffal ber loms

Jarbif^en ©tabte giebt auf folt^e iJragm *4lntwott! SBaS ^alf ben SWai»

19 *
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länbern i^re UeBereinfunft mit bem Äaifer ? Sßurben fle ntc'^t um gteU

]^eit unb SSaterlanb Setrogen? ®o befolgt bcnn ber üiat\) bcr entft^iebenen

Patrioten: fud)et euc^ ®taS gut Oiai^rung, e^e i&r bie Äneti^tfcfiaft auf cuc^

labet: flrenget alle Gräfte an, um J&ülfe t^on Qiu§en j^u erhalten, unb ifl

enblic^ afleS t?erge6Iic^; fo öevfenft eure ©dja^e in'S 2)ieer unb jlerSet, aU
njürbtge 0lepubUfaner, fampfenb auf bem O^elDe ber ei)re." SBic ein ^ö^ts

rer ^ic^tpra^l airfte biefer 93ortrag be§ freien Sßanneä auf bie ganje 93er=

[ammlung : öon (Ergebung war feine @prac!^e me^r, aßgemein 'hingegen ber

Sntfc^lup, aüen SSefc^n^erben beS SBiber^anbeg mit greubigfeit jlc^ ju uns

terjie^en. (ginige ^Bürger waren felbfi fo glürflic^ , burrfj bie ®elagerung3=

Linien ju bringen unb bei 33efreunbeten nacfj J&ülfe für bie @tabt ftc^ um*
jufe^en. 3n biefer war freiließ öon ^Lebensmitteln baä not^üürftigfie \n<i)t

me^r oor'^anben ; aber wanften barum bie Otcj^ublifaner? ^dx\\ SWiitter

öffneten i^re 5It>ern, um Jjon i^rem 93[ute ©peife für bie Jlinber ju bereis

ten, tväfjrenb anbere ff'rauen flcf) gum ilobe erboten, bamit bie 93ert^eiDiger

ber @tabt mit il^rem Steife^ bie Jlraft jum SBiberfianb erhalten fönnten.

©lüdlic^, ba§ biefeS 2J?aI baä ©c^icffal geredjt jld^ erwieä ,
glürflid^ , ba^

bie 5iu§Dauer, welche ii^reä (Sleidt^en wenige in ber SBeltgefd^icbte ^at, tjon:

bem üerbienten (Srfolg begleitet würbe. 5)ie 93ürger öon Zintona, wetd^r

au8 ber @tabt entfamen, l^atten nämlic^ in ber !SLombarbei unb bei einer

@rafin t>on ^Bertinoro wirflid^ ^ü(fe gefunben, unb burd^ eine ^riegölifi:

anfe^nlid^e 33orrat:^e öon :2ebengmitteln in bie ©tabt gebracht. 3^unniet)r

behaupteten flc^ bie ^Belagerten bis in ben >§etbjl, wo bie (5inf(^Uepung

öon ber ©eefeite fc^wieriger warb. 3)a entfc^wanb bem (grjbifci^of öott

SKainj bie •O'jfffiung jur SSewäÜigung ber ^etöenmüf^en ©tabt, unb mifs

mut^ig würbe bie Belagerung bai^er im Oftober 1174 aufgehoben.

Um biefelbe 3fit war ber Jtaifer mit [einem großen ^eere in Staliett

erfc^ienen. ^ad) ber 3frfiörung tjon ©ufa, wanbte er flc^ über ifurin, ba§

o^ne 9ßiberfianb flci^ ergab, gegen 5l^i. 2(uc^ le^tere ©tabt unterwarf f!d^

o^ne ©egenwe^r, unb bie näc^fien Begebenheiten fc^ienen alfo einen fc^netteit

©ieg beä ^o^enflaufen über ben Sombarbenbunb 5U oerfpred^en. Snbeffen

ijor Qtjli traf bie 9^ac^rict>t ein, baf bie Belagerung öon 5lnfona wegen ber

«nbeugfamen 5lu$bauer ber Bürger aufgehoben werben mupte. Sug^fi«^

Verbreiteten flc^ bie dinjeln^eiten beS benfwütbigen SBiDetflanbeä , unb fo

fiief man benn auf wiberfpre^enbe ©rfc^einungen, namlid^ auf einen ©eifl

ber 9lepubliEaner, welcher gerabe umgefe^rt auc^ in ber ^^ombarbei einen

Äampf ber Berjweiflung befürchten liep. — Bon Qljli 50g griebrid^ I. fos

gleich nac^ 5llejfanbria, um cor alten an biefer neuen Bürger=QtnIage 0lac^p

gu nehmen. 2)ie BefefiigungSwerfe waren noc^ nic^t aöe üollenbet; beffens

ungeachtet jeigten bie ©täbter fogleid^ Den (Sntfc^lu§ jur ernjlen Bert^eibis

gung. 3"fattigfeiten famen i^nen ebenfaUg ju ^ülfe, inbem burd^ Ueber=

fd^wemmungen bie Eingriffe auf bie 5efie erfd^wert würben, unb juglei(^

im faiferlic^en -Oeere SDJangel an ;eebenSmitteln eintrat, ajic Belagerung

50g fld^ bef^alb in bie Sänge: ein harter SBInter ijermel^rte bie Befc^wer»
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S)en berfeI6en, unb citijelne Krieger Stifbrid^S I. ergriffen fdJon bie Sluci^t.

iTro^ afler SBiberrcärtigfeiten jeigte flc^ ber ^aifer itiod) fianbl^aft. 2)a

ftc^ bie Bürger nic^t minber tjartnäcfig üert^eibigten, fo aieber^olte |ld^ ber

alte greuel^afte 3]erfuc^, burci^ ^erroriSmuö ©c^recfen einjuflöpen. 2)er

^o^enftaufe, über bie «^»eftigfeit be5 SBibetfianbcä , n:ie 6ei jebem -Oin^^rnifj

feiner ^lane, auf ba8 äu§erfte erbittert, ergafe ftc^ t»on 9^euem ttilber @rau»

famfeit, inbem er jn;ei ©efangenen bie 5Iugen ausreifen lief. @in britter

foUte bafl"el6e @ci)icffal ^a6en; allein biefer fc^ien bie ©inneSart Jriebric^S

Slot^bart §u fetmen, unb er fcenicrfte bem JTaifer ba^er, baf er nur auf

®efe^l feineä «^errn, bem er unbcbingt ju ge^prdben gen:o^nt fei, bie Sßofs

fen gegen bie 2)eutfcfjen trage. „2Benn eS bem >§errn gefallen l^ätte," fu^r

ber ©cfangene fort, „mit bem Jtaifer aiber feine SKitbürger ju fän^^fen,

fo würbe id) iljm eben fo ttiCtenloä gefolgt fein" 2). ©elbftfiänbige ©eftns

nung beS freien 33ürger8 fanb niemals, Äned^t^nn l^ingegen fletS @nabc
i»or &riebri(^ I. ;

— ber treue (ScbalE würbe foljin unüerfe^rt entlaffen.

5luc^ bie Oraufamfeiten beS .§ot)en|iaufen üor 5lleffanbria führten i^n ins

beffcn nic^t jum Sn^ftf; bie Q^ert^eibigung Der @tabt fe^te ftc^ üielmel^r

fd^on bier 2)?onate lang mit glei^er 5tu?bauer fort. Snjwifdben l^atten aber

bie übrigen 93unbeöttät)te bie n5t£)igen 93orbereitungen getroffen, um ben

S3ebrangten ^reunDen gu «^ülfe ju jie^en. 3m 3}?ärj 1175 waren bie SRüs

fiungen ooßenDet, unb fo erging bcnn üon ber leitenben Sunbe^gewalt bie

SlufforDerung an alle ©lieber, i^re 3Rannfc^aft nadj 5|3iacenja, bem aUge^

meinen @ammelpla§e, unöerjüglic^ abjufenben. SGBißig erfüllten fünf^e^n

Sunbeäjiabte ifjre ^fltd^t, unb 5tu§gang3 SD?ärj war ein ja^lreici^eS unb

öortrefflicf) gerüfieteS «§eer ber jKe^'ublifaner bei $iacenja j^ufammengejogen.

Äur5 barauf erfolgte ber 5Iufbru(^ jur (Sntfe^ung Ulleffanbria'«. 3wei
SKeilen bor biefer @tabt l^ielt baS ^eer §ur Sr^olung ober ^ur 3Sorberei=

tung ouf ben Jlampf einige 3^age iRu^e, unb biefen Umfianb fuc^te ber

Äaifer ju benü^en, um ^leffanbria nod? öor bem (Eintreffen ber 3}erbünbe=

ten burd^ @turm ju nehmen. @c^on feit längerer 3eit war er bamit be=

fc^äftigt, einen unterirbifc^en ®ang in bie @tabt graben ju lajfen, burd^ ben

er bewaffnete innerhalb ber ScfiungSwerfe ju bringen ^offte. Se^t ^attc

man bie *4rbeit üoClenbet, unb in ber ^eiligen QBoc^e öor Ofiern erfolgte

unerwartet ber @turm. SQBa^renb bie ^Bürger i^re QBälle gegen bie unges

flümen 2)eutf(^en mit ber größten ^apferfeit öert^eibigten, gelang e3 wirf«

lic^ einigen ^Bewaffneten S'riebrid^S, burdt) ben geheimen ®ang in bie ©tabt

gu bringen. (Sntfd^loffen wanbten bie Ole^ublifaner aber i^re äBaffen auc^

gegen biefe, unb brachten fle balb in 33erwirrung. @in it^eil ber (5inge=

') Godefridi Monachi S. Pantaleonis Annales CFreher Tom. I, pag. 243). Imperator vero (in
castris rirca Alexandriam) quiddam laude dignum geüsit. Tres enim ex captis ante faciem
ejus cum eoKent ducti , mox oculos eorum erui praecepit. Dnohas primam coecatix , tertium
juniorem aliis, cur contra Imperium rebellis existeret, inquisivit- At ille Non , inquit, contra
te o Caesar yel imperium tuani gessi : sed , haben» Dominum in civitate , ejus jussia paiui. out
si lecum contra cices suos pugnnre voluerit , aequa vice ei fideliter serviam. Quibus verbit
Ulectus, Imperator lumiaibus ei permissis, alios coecatos in urbem ab eo reduci praecepit.
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brungenm flürjte Bei ber &Iu(^t üfeer bie Sßatte l^inaB, ein anbetet warb

in ben untcrirbifc^cn @ang jurörfgcbrängt, unb aU im ©etümmel enbli^

bie ^ö^Iung feI6fi einfiürjte, fo fc^etterte bte gan,5e Unternehmung. Slun-

me^r warb auc^ ber äußere @turm auf *^Uej|"anbria mit ^^ai^brucE jurücEs

gefc^Iagen. !Der Jtaifer fnirfc^te über ben glänjenben @ieg ber 33ürger;

bocfc üiad^e voax eBen nid^t mögli^, ber l^oc^fatjrenbe Wlann öielme^r jur

Sluf^eBung ber ^Belagerung gejnjungen. 2)te bro^enbe ©teöung beS 35uns

beS^eerS nötl^igte i^m Balb eine gnjeite S'iac^gieBigteit aB, namlic^ bie (Ein-

leitung ober bie 5lnna^mc üon Einträgen ju gütUd^en Unterl^anblungen,

QJormaligc ^beHeute im 33unbeS^eer bienten ju 93ermitl(ern, unb man fam

om 15. ^\ml 1175 üBerein: ben ©treit burc^ ©d^iebärid^ter entfc^eiben

xtnb injanfcfjen bie SBaffen rul^en ju lajfen. Q3on Beiben i££)eilen fotttc ie=

ber brei ©djiebSrici^ter ernennen, unb Bei gleichen Stimmen baS Urtl^eil

burc^ bie 33ürgermeijicr fon (Sremona, al8 Obmänner , gefprod^en n?erben.

UnmittelBar nac^ bem Qtbfc^Iuffe biefeä 93ertrage3 BegaB flc^ i^rieb=

xi^ I. in feine treue ©tabt $aina, wä^renb baä 33unbe§^ecr ber Bürger

nad^ ^iacenja jurürfging unb bort entlaffen würbe. QlIöBalb nahmen nun

bie Unter^anbluugen über bie enblic^e @c^Iic^tung be0 (Streitet i^ren Qln-

fang. 33on ©eite ber SomBarben »erlangte man im Qlügemeinen ^ner!en=

nung il^rer fiaatgbürgertid^en ^rei^eit unb 3urütffü^rung beä öffentlidljett

9ted?t3jujlanbe3 auf bie 3eit ^einric^S V. 3n§befonbre forberten bie ®ür=

ger bag auöbrücfiid^e 3"9«fiäobni^ ber ©ered^tfamen, baf jebe @tabt i^re

Dbrigfeit felbfl erwäl^Ien, BelieBig Sefiunggaerfe anlegen, unb jur QlBree^r

wiberred^tlic^er ©ewalt be§ ^aiferS mit anbern Bürgerlid^en ©emeinrocfen

©cffu|= unb 3^ru^Bünbnijfe errid^ten barf. Unläugbar waren fold^e *Zlns

träge Bitttg, bem ©taatäred^te ber :2omBarbei entfpred^enb , unb nac^ bem
©eifi ber ßät felBjl noti^njenbig; aütin fle öernidE^teten Ja bie roncatifc^ett

aSefc^lüffc, fle jogen bie 93ürgerfret{>eit bem «i&errent^um i?or, unb mad^ten

atteö ju SBajfer, vcai ber J&o^enfiaufe jur "HuSBreitung feiner Bwing^err*

fd^aft Bigl^er geopfert l^atte. 0iatürU(ö wiDerfc^te er fld^ bem gerechten ^Jers

langen ber 93ürger auf baS l^artnäcfigfle. 2)a Sriebrid^ I. im 5IugenBlicf

aBer feine WitHl jur Sortfe^ung beS ÄampfeS Befa§, fo jog er bie 5rie=

benSsUnter^anblungen in bie Sänge, um jur •^etBeijie'^ung neuer ©treit*

Mfte 3eit ju gewinnen. @ine 5luffotberung um bie anbere erging ba^er

an bie beutfd^en dürften. 3Bie gcma§igt bie lomBarbifd^en @täbte l^inge*

gen jld^ Benai^mcn, Beweist bie 3:^atfac^e, ba§ f!e ben Äaifer in ^aöta ni(^t

angriffen. 9^ac£> bem 5lbfc^Iu^ beS SBaffenftittflanbeä mu§te Jriebric^ L
wegen ber beutfi^en ÄriegSoerfajfung mehrere 5tDa(inge in bie «öeimatl^ ju*

rücfge^en laffen, unb fein J&eer öerminberte fld^ baburc^ in 93erBinbung mit

ben 33erlujlen t>or 5llejfanbria fo fe^r, ba§ er ber bereinigten SÄad^t be3

SomBarbenBunbeS Bei weitem nid^t gewadf^fen war. 3)ie SaDungen an bie

SlDalinge in 3)eutfd;(anb §ur Unterfiügung be3 Äaiferfl würben freilid^ ims

mer btingenber; inbeffen e6 jeigte f!c^ Bei ben dürften feine aU^ugrogc

Sujl, benfelBen ju entfpred^en. 3)a§ bie Unter^anblungen mit ben ÄomBar*
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bcn nur 6i6 jur Qlnfunft cineS neuen ^eereS öorfä^Hcf; i^ingel^alten ö?ürs

ben, rcar leidet ju burd^frfjaucn; ojfcnbar 6lie6 eS alfo eine gro§e ©elbfi-

«Benuinbung ber Bürger, ba§ f!e i)cr felnbfeligen QlSfld^t i^reö ©egnerS

nidjt njü^renb ber 3ett i>fr öer^altni§ni5pigen O^nmac^t befelben jut)orfa=

men. 3)ie 3eit/ »eld^e bie iierbünbeten @täbte itjvent SBiberfac^er t)erjiatte=

ten, jvarb üon biefem auf baS eifrigjie Genügt, bie Q(6neigung ber beutfcfjeti

Surften gegen einen neuen Bujufl 5» überreinben, 5Im fräftigfien ^ätte

^erjog «^einric^ in ©acf)fen ben Jlaifer unterjtü|en fönnen; biefer ajurbc

benn bovnamlic^ um >§ü[felctfiung befiürmt. *2if(ein ^einrid^ lehnte bic

Ulufforberung be§ 0teicl)äobcv^auvt§ fce^arrlid^ ab. 55a3 üble ®eif))iel beä

ntärf^tigften Surften lüirfte natürlich auc^ nac^t^icilig ouf bie anbern, e5

aoüte alfo immer noti^ feine ^nftalt jur 3fiüftung gemad^t iterben, unb

man näherte ftd) fd^on bem ^nbe beS 3al^re3 1175. Sricbrtfl; 0tot^bart

icarb über bie 3ögerung unruhig, unb ba bie »^aupturfad^e be3 ^inber«

niffeS bei >$einric^, bem \?ön:cn, lag, fo n^üafcfcte er eine iperfönlic^e Sufam»

menfunft mit biefem Surften, um benfelben münblic!^ jur enblid^en ßeijtung

ber >5eere3fofge ju ben^egen. 5)arum ging bie ®itte an ben «§er^og, ba^

er mit bem Äaifer in ber ©egenb öon (Somo jufammenfommen möge. 5115

J^emric^ einrciUigte, fo öerliep ber ^o^enftaufe $at)ia im ©tiUen (nur öon

feiner ©ema^Iin 33eatrir unb n;enigcn ©etreuen begleitet), unb fam glücEli^

burc^ ba3 mailänbifd^e ©ebiet ncrf; (J^iaUenna. 5)ort trof i^n ber «^erjog

«nb bie Unterrebung ging üor flc^. 3)er .Ralfer jteßte juerjt bem Oieic^S-

fürften bie 9?ot^tt?enbigfeit ber Unteraerfung :iJombarbien3 üor, unb al3 feine

^olitifcten ©rünbe nid^t anfc^tagcn ttiottten, fo berief er ftc^ auf bie SlutS*

öertpanbtfd^aft mit ^einrid^
, fo »üie auf bie großen ©efätligfeiten, aeld^t

er TOätjrenb feiner gefammten Otcgierung bem >&erjog erliefen f)aU. -Öeins

rid^ blieb jebod^ anbauernb !alt, unb nun umfct?lang ber jn^eite beutfc^e

Äönig aus bem ©efc^Ied^te ber v^o^enflaufen bie Jlaiec feincS UntergebenetT,

um in fold^er ©teßung bie 3ufage ber begehrten «^ülfe ju erflehen. 2)od^

bie 33ergettcrin Jtar bem unbarm^erjigen SJ^anne erfd^ienen : vok bei JJobt

bie SKailänber üor i'^m in <Bta\i1) lagen, fo warf legt bie rac^enbe ©ered^*

tigteit ben ^o^enfiaufen öor bie Sü§e eincS untergeorbneten SR ei d^ä fürften,.

unb gleichwie Stiebrict; I. bei bem ©c^Iudbjen ber mailänbifd^en 3Sürger eut

(Stein geblieben n:ar, fo blieb eö, auc^ i^m gegenüber, ber 3Jiann, beffea

^erj er crreeid^en wollte. 3)en frevelhaften ^Jerfuc^en §ur Unterbrüdfung

bc8 Sürgert^umS t)atte ber ^o^enftaufe feine D^nma^t jujufcfjreiben ; bie

©träfe war geredet, bod^ im Sntereffe ber Stürbe ber Oteid^ägewalt mußte

man wünfc^en, baß ber Äaifer im Ungemad^ ju feinen erniebrigenben @d^rits

ten flc^ Verleiten laffe. Jtaifer ^einric^ V., weld^er burd^ gleiche SJerirrun-

gen in gleid^e 33ebrangnijfe gerat^en war , wanbte ftd^ ju feiner Sftettung

lieber ber weifern 9^olitif, einer 93erfö^nung mit ben ©tabten ju. dx war

fo falt unb l^errfdbfüc^tig, als ber jweite ^oi^en|taufifcl;e Äaiferj aÖein 33ers

laugnung feiner SCürbe war i^m felbji für bie ^efriebigung ber »^errfd^s

fud;t ein fo ^o^er $rei8/ baß feine jtolje ©eele auä) im größten UnglücC
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nie baju fld^ entfd^Iie^en Tonnte. 5InberS ?^nebri(i^ Siot^axt, unb fo fcc*

ttjä^rt flc^ beim, baf le^terer »regen 3Wangel8 an ftttUd^em (Sbetmut:^ im

Xtnglürf Baffung unb ©leicjjmutl^ nid^t ju fcel^auipten au§te. griebric^ L
füllte bie ©c^aäcl^e feiner ©elbfierniebrigung fo gut, als irgcnb 3emanb,

irie |Ic^ fpätev ^evüort^un njitb ; aflein üon ber fram)?f^aften 33egierbe jur

5DuTc(;fe§ung feiner ^^errfd^fud^t burdjbrungen , unb gteic^jeitig beS ^ö^ern

<Stoljeä entbe^renb, fc^ien i^m felbfl ber &u§fall üor einem Untergebenen

fein ju gro§e3 Opfer für feine $lane ju fein. *2lud^ nac^ gematteter @r=

fa'^rung, ba§ fogar bie ^erabgebung bergeblid^ fei, erwad^te ber ®toIj nic^t

iei bem ,^aifer juerfi, fonbevn Sielmc^r bei ber ©ema'^Iin bejfelben. 3m=

nur nod^ umfd^Iang ber «^ol^enjiaufe bie 8ü§e be§ Donjen, um burd^ gefiei*

(jerteS ^Bitten ben 9Biber|ianb ju übertcinben : ba näherte fld^ 93eatrir mit

SBürbe bem JJnieenben unb fprad^ mit ^ot)er Sßangenglut^ : „(Ergebet eud^,

«$err; bie Erinnerung an ben l^eutigen 5^ag njirb euc^ Jlraft jur 9iad^e

gefcen')!" 2Baa ben «öerjog <§einrid^ bon ©ad^fen betrifft, fo fiü^te fld^

feine Steigerung gur ^ülfeleijlung feineSwegä auf reine ober ujo^I gar ^a=

iriotifd^e 93ea^eggrünbe, fonbern f!e entfprang t)ielmcf)r bem 5Ietger über ben

SSerlufi ber welftfcijen ©ibfc^^aft. SÖäre bief nic^t ber 5att gen:efen, fo

]^atte man bie 5lbneigung beS ^erjog? gegen neue italienifcj^e ^elbjüge

burd^auS nid^t tabeln fonnen, njeil burd^ Untere bie Jtrüfte 3)eutfd^Ianb0

für öerreerflid^e Sf^fcf« unb nod^ überbief nu^loS Uerfd^njenbet «lurben.

3)ur^ ben 5tbfall »^einrid^S, beS Sonden, tpurbe bie ©tettung be§ Äai=

fer8 in ber Somfcaibei gerabegu un'^altbar. 2)iefem @reigni§ aßein ift ba3

Unterliegen beS J^ol^enjiaufen freilid^ feineSinegS jujufc^reiben : ber ©eifl

fcer ijrei^eit tvar in Italien bielmc^r fo fiarf unb unerfciütterlidi;, ba§ bers

felbe feltfl burd^ bie gefammte SWad^t 3)eutfc^IanbS für bie IDauer nic^t erbrücEt

') Chronicon Alberti Abbafis Stadensis ad annum 1177: Circa idem tempus Imperator IMe-

diolanensibus ollensus Principes in auxilium vocavit et praecipiie Fleinricuin. Qui cum ei diffi-

cilis esset, ad pedes ejus procidit, quem Dux levare contempsit. Sed Imperatrix eum levavit,

dicens : "Surge mi Domine. memor esto cnsus hujus, et memor sit Deus."
Sijoc^ genauere (Sinjelh{)etten finben fict) in ontern Q.ui((en. ©o fagte j. 58. ein SpauSbet

umtex Jperjog S^einxichi, ber fe!t>|i mit bem Stamen aufgeführt njirb (Sofcanneg Sürucbfcg) : „Ecce
Domine, coronam Imperii prope pedes habetis, sotlicilus ergo sitis, ut eadem capiit a modo
tioroneiis." Äro^ aller biefer beflimmten unb umlionblicben Angaben t>at man bie ßufammen^-
fünft beS .Äaiferg unb Spnntiib^ beö l'ömen für eine Srbiditung erflören »oUen; adein man
fdmpft baburd) offi-nbar gegen gefcbicMlKfee ®ei»i§öeit nn. 9?ict)t bIo§2tlbert Don ©tabe, fonbem
«u* ber 5lbt tion Urfperg, Dtto öon ®t. SSlafien, iai Chronicon Montis Sereni, 2Irnolb üon Zii*

tedf, im Chronicon Slavorum, unb anbere erjabfen bie ^Begebenheit in ber,^auptfa*e gan^ gleidb.

tMbmeictjungen über ben £)rt ber Sufammenfunft unb Unbeflimmtbeit ber geit finben bobei mot)l

ftatt; inbelfen bierin liegt nidbti 2BefentIi*eg. Snblict) bemerEt ber Sßerfaffer ber alten bairifc^en

<5broni?, ber ^rc^b^ter 5lnbreai , er l)obe ben 33organg in einer 6l)roniB gelcfen. ©oreoftl ju
Seb/jeiten , olö nacl) bem 2obe grtebrict)5 war ferner bie öffentlidbe 9[)?einung in 2)eutfct)lonb üon
ter 2Birntd()feit beö aSorfalll allgemein überjeugt. 2£l« ®runb gegen bie aiecttfteit ber Ueberlies

fetung tann einzig unb allein baS ©ttUfdjroeigen ber italienifcben unb einiger beutf({)er ®efcf)icl)tj

fchreiber angefül)tt »erben. 'Mber geugen, roeldfjen eine a^fcotfa*« nt*t betannt ifl, fonnen ni*t
jene aufwiegen, ttielche fie tennen unb betbcucrn, om aüerwenigften, roenn hierüber fedbö bil aibt

«inftimmig finb. ©nbli* hat bie Srjö'DIung nadh bem ©ßarafter griebticbl I. unb allen Umilan«
ten , welche bem SSorfaHe uorouggingen tinb folgten , namentli* ber Unjufriebenbeit ^^einrid)*

über ben Sßerluft ber t»elftfdien ©rbfdiaft, ber fpö'tern *!led)tung beö l'ön-en u. f. tt>. bie innere
aBat)rfd)einlid)teit gdnUidi für ft*. Unter foI*en Umftdnben mug bem iibereinftimmenben ^eugs
nig »on fed)6 M aii)t ®ef*tditfd)reibern noffircenbig tl)atfd'(t)li(t)e 9iid()ttgteit , ber SBegeben^eit

felbfl alfo flefct)i(ttn(t)e ©emi^öeit jugeflanben werben.
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njerben fonnte: wenn ba^et >§crjog «^einrid^ auü) ben 9Binen bc8 SReici^S-

cfcer^aii^tS erfüttt, wenn felSjl baS Unglücf ber ©eud^e J?or 3(iom nic^t ein*

getreten aäre: baS SSürgert^um, burc^ bie ©efa^r bcä Untergang«, jur

©inigfeit unb jum SBunbe ber ©täbte fortgefc^ritten, würbe am @nbe bennod^

fiegreid) auä bem Äam^fe ^eröorgegangen fein. 5nbejfen tiefd^Uuniget würbe

iaä Unterliegen be8 ^oI)enflaufen bur^ ben 5Ibfatt beS Hvotn o^ne aUtn

Zweifel, ©t^on bie nädj)len (greignife jeigten biep. SKei^rere Sürfien, infl=

iefonbre ber ®raf l^on Slanbern, bie ©rjbifc^öfe Don SßagbeBurg unb 3^ricr,

fotcie bie 93ifc^5fe öon 3)Zünfier unb 2Borm3 waren unter *ilnfü'^rung be8

erjbifc^ofä ^^j^ilipp öon St'oln mit frifc^en (Streitfcaften im 5rüi)ling 1176

5ei (Somo angefommen. Sriebtic^ L, welcher nad^ ber ßufammenfunft mit

v^ergog ^einric^ wieber nad^ ^a^ia juificfgeteert [ein mochte, [e^te flc^ mit

ben UeSerSIeibfeln [eine3 «^eereS fogleid^ in Bewegung, unb brad^te bie QJer*

einigung mit ber eingetroffenen 33erjlärfung glürflict) ^u ©tanbe. 3e^t

fud^te er aurf; öoKenbS ben ©rjSifc^of ß^rifttan öon 3D?ainj au3 bem mitts

lern Stauen an flc^ ju jie^en, fowie nocf; überbie^ (Srfa^mannfcf^aft au3

^a\}u\f um bie ifomSarben oläbann mit gefammter 2)?ad^t anjugreifen. 2)ie

©tabte erfannten jebod^ bie ©efa^r, unb befdjloffen barum, fogleic^ mit

IJ^ac^brucf ju ^anbeln. S)n SJZannfc^aft fammtlic^er 93unbeSgenoffen, welche

Bereits aufgeboten worben war, ^attc man STOailanb al0 ©ammelpla^ be*

geic^net. Qllg flc^ ber Äaifer mit ben frifd^en iTru^Jipen au3 5)eutfd^(anb

tterciniget l^atte, waren öon bem Qlufgebot ber Sunbeflfiabte erfl jeneS üon

aSret-cia, Sobi, ^iacenja, 9]oöara, SSercetti unb Q}erona am ©ammeljila^

eingetroffen. 3)e|fenungear^tet riet^en bie SOJailänber jum fd^Ieunigen 5lufs

irucf) gegen bie ibeutfd^en, unb i^r 35orfdbIag warb angenommen. 3)em

Äaifer entgegen, bejog baS 93unbeS^eer bei iJegnano jwifc^en bem 3^icino

unb ber Dlona eine günfiige @'tettung. !Daburc^ warb ber SKarfd^ be3

beutfc^en ^eere§ aufgehalten, unb eä entftanb bie Srage, ob man ben ^om*

fcarben eine ©c^tad^t liefern ober burc^ fönfiüd^c Bewegungen bie 9}ers

einigung mit ben *^at)ienfern, fowie mit ßfjrifiian öon Wtain^ i^erbeifü^ren

fofle? ÄriegöDerflanbige riet^en ju bem jweiten SÖed^felfatt; griebrirf; 0lct^^

Bart befianb |)ingegeu auf ber ©d^Iad^t, weit er öor bem 93ürgerüolf nid^t

fi[ief)en woUe. *ilber gerabe l^ierburc^ machte er 0iieberIage unb ^luc^t um
fo not^wenbiger. 3)ie ;öombarben waren an ber ß^^l ben 3)eutfc^en übers

legen, unb fle fudtjten barum ebenfaß« ben Äam^jf. *418 ba^er 700 i^rer

Sflciter bei ber 5luöfpa^ung ber ©tarfe be3 gegnerifd^en «öeereö auf ben

SJortrab bei3 JtaiferS fliegen, fo eröffneten jle fofort baS ©efed&t. Siai

^aupt:^eer ber 2)eutfd[;en warf bie Sombarben lei^t jurücf; otlein nun

fießten fld^ ouc^ öon biefen bie 2)?afen felbfi in @c^Iad^torbnung auf. 95ei

ber 33erfoIgung ber weid^enben lombarbif^en 0leiterei fam ba3 beutfd^e «^eer

Bis an jene ©cfjlad^torbnung , unb ber ottgemeine .Ram^pf begann auf ber

©teile. S^riebridö I. füi)rte bie ©einigen mit ber gropten ©efc^icflid^feit

:

er entwicfelte Jtaltblütigfeit, ©eifieggegenwart unb i^o^e ^elb^errngaben : er

jeid^nete jlc^ burd^ bewunberunggwürbige 3^apferfeit auS; aUdn bie JÄe^u«
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Blifanev fod^ten für i^re x^vd^eit unb ©clfefifiänbtgfett, auit) auf i^rcv «S'eite

mangelte eS ba^cv ntd^t an Wlut\) unb 3I^atfraft. 3?ornämIict) tl^aten jirf)

J)ie S^ailänbcr rö^mlirf} l^erüor, welche bie oBere Leitung bec @ci^larf>t üfcer«

nommen Ratten, ©eit fec^3 ©tunben l^atte man bereits gefäm^?ft: bie 3fiet=

i^en Itd;teten ftc6 ^ier wie bort, bod| auf @eite ber Somiarben war ber

größere 93crluji. <S(ijon fc^ien fld) ber Sieg bcn 2)eutfd}en jujuwenben,

fc^on flogen tnäScfonbere bie S'd^aaren, gegen welche ber ^aifer in ^erfon

anflürmte; als bie tJorSei^altene SKannfc^aft (3Referüe) ber SWailänbet in bie

burcl}6roc:^enen iJinien einrußte. SKan l^ie^ biefe neuen 3öge ben ®oti unb

baS i^auptbanncr) fte aber tec^tfettigteu fold^en S^amen burc^ eine J^ü^n*

l^eit unb J^ingebung , welcf^en nid^t6 ju njiberjie^en tjermocf^te. SSergebenS

war nun atte ita^jferfeit be3 ^o'^enfiaufen unb feiner SDeutfd^en ; ber Motf

unb baS j^oiiptbanner wichen nic^t; fte brangen im ©egent^eil balb f{eg=

reic^ öor, unb als ju glcirfier Seit ei" «^inter^alt ber 93re6cianer ]^ert)or=

Brad;, fo wanbte ftd^ baS @'(I}icIfat ber ©d^Iac^t attmälig wiber bie ®erma=

nen. @nblid^ fiür^te S^riebric^ I. bei feinem ^elbenmüt^igen 33or{ampfert

mit bem $ferbe; baburrf; öerbreitete ftrf) baS ©erü^t feineS 3;obe8, unb

unauf^altfam warfen flct^ bie IDeutfd^en ie§t in bie Jluc^t. 3)ie ©ac^e ber

börgerlid^en Srei^eit ^atte entfc^ieben geflcgt: bie ©utwiirfe iJriebrtcl; Oiotl^s

bartä ouf unumfd^ränfte SJJac^t über bie S^reijiaaten ^CombarbienS waren

für immer jerjiaubt, baS Sßerf feineS gatijen ;OebenS an einem 3:'age uns

ttjieberbringlicf) öernid^tet.

5lud^ nac^ ber entfcbeibenben B'elbfd^Iac^t l^ielt man ben Äaifer für

tobt, feine ©emal^Un legte fogar Trauer an; ba jeigte ftc^i 5riebrirf> I.

)3l6§U^ untierfe^rt in ^aöia, wo^in er gefllüd^tet war. Qtuf ©eitc ber

9lepubUfaner war bie 5'reube über bie S'iieberlage unb Stud^t beS JtaiferS

natürlirf) überfc^wenglid^ : bie SKailanbev inSbefonbere fanben bie größte:

©enugti^uung, ba§ jte öon i^reot tiefen (Elenb ju einer i?öttig gefiedertere

Unab^angig!eit wieber erhoben waren, i^r 5)ränger l^ingegen enblid^

bleibenber O^nmac^t öerfaffen fei. 3n bie allgemeine i^reube ber ©teger

mifd^te flc^ freilld^ mancher Spott unb >§o^n gegen ben geüemütl^igten «§0=

^enflaufen; boc^ wer fonnte bei bem Uebermaa^ beS v^oc^mut^S unb ber

©raufamfeit i^reS ©egnerS ieneS 3Serfat)ren i(;nen unbebingt öerargen ?

fjriebric^ L füi^Ite übrigettS je^t felbfl, ba§ atte feine i^oc^fa^renbc ^länp

eitle ©eifenblafen waren; benn feit ber 0JieberIage bei :8egnano öeränbertc

er fein @taat3öerfa^ren wefentlid^. @r bev^uemte fld^ nictjt btoß ju einer

STOilberung ber roncatifd^en ^efc^Iüffe, fotibern flimmte feine ^orberungcn

überhaupt bebeutenb ^erab. Uoi ben *2lnfianb nod^ etwaS ju beobachten,

wollte et inbejfen bie not^wenbigen 3ug«fiänbnijfc ben bürgern nid^t unmit*

telbar machen, fonbern fud^te ben «^rieben burd^ QSermittlung beS ^abfieS

l^erbei^^ufü^ren. 2)er ©efanbtfd^aft, weirfie er in ben ^ecfonen ber ©ifdjöfe

l?on sröainj, SKagbeburg unb SBormS an 2lleranber III. aborbnetc, gelang

aud^ bafl Sritbenögcfc^ift fe^r fc^nell, weil ber ^aifcr im 2Befent(id^en ben

^orberungen ber jlrengen Äird^enpartei flc^ unterwarf, unb jugleic^ ben
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ol^nmäcf)tigen @cgcnv>a6fl SalirtuS III. fatten Iif§. Qiffranber III. bcjeigte

barübcr grope &reube, unb BegaS fld^ mit 18 Äarbinältn felSft nad] 5ers

xaxa, um atte (gin^cln^eiten beS SriebenSfc^Iujfeö, jrpifdjen ber iReic^Sgetratt

einerfeita unb ber Äird^tngcnjalt, fotrie ben lombarbifd^eit ©täbtett anbrcr=

feltS, ooßenbS in'8 Oleine ju Bringen. 93ei ben öjiberflreBenben 5nterej]"en

fo öieler OSet^eitigten Bot ber gan5e SSerlauf ber 5rieben6 sUnter^anblungen

grope ©c^reierigfeiten bar, öon mand^en ©eiten irurben gugleic^ öielfac^e

Cllänfe öetfuc^t, unb [o ^atte man benn jiemlic^e Ulot^ , flc^ tcirflic^ ju

«inigen. 3)ie unBebingte Untenverfung ^riebric^S I. unter bie Sorberungen

beS römifcfien 93if(^ofä erregte Bei ben lombarbifcfeen 33ürgern bie 33eforgs

rä§, bap e3 auf einen ßin^cUQSertrag Beiber 5Ka(^t:^a6er unb auf eine 5lufs

o^jferung ber ©täbte aBgefe^en fei. 5^re 33eöolImä(^tigten fiettten ba^er

bem Ätrc^enoBer^aupt Bei ber 3u[ainöien fünft in fjerrara mit ergreifenber

Serebtfamfeit x>ox, voaB bie @täbte für bie Sreiijeit gelitten ^aBen, unb

aelcfje mäd^tige ©tfi^e fte bem a^ofioUfd^en ©tu^Te geworben jinb. <BoU

t^en ©rünben fonnte ber 5lJaBfl nic^t reiberfie^en, unb er gaB ba^er ba3

feierliche QSerfprec^en , ba§ er o^ne SSorreiffen unb ©ene'^migung ber Öom«

Barben feinen ^rieben mit bem Äaifer fc^Uefen trerbe. 5113 man hierauf

SSenebtg jum Ort ber 5'riebenä=3Set^anbIungen Beflimmt ^atte, fanb bort bie

Sufammenfunft aller ^Bet^eiligten im 3a§re 1177 njirflic^ fiatt. 5lnfang8

njar nur 5tleranber III. jugegen, unb ?Jrtebri(^ I. reurbe burd^ 93et)olI=:

mäd^tigte Vertreten; [päter erfc^ien aBer aucfc ber •öo'^enflaufe felB^ in QSe*

nebig. 3)erfelBe Benal^m f!c^ gegen ben ^eiligen QSater nic^t nur äu§erfl

l^öflic^/ fonbern felBfl gefc^meibig : an bie 3Sernjeigerung be§ ©teigBügel^at»

tenS badete er biepmal nic^t: er führte öielme^r auc^ ben 3ettcr be3 @egs

ner§ am 3ügel, unb marf fld^ Bei bem erfien 93egr;i§en be3 ^aBfleS auf

bie (Erbe, um bemfelBen bie ^ü§e ju füjfen. Sn ben Unter^anbtungeti

öerfprac^ ber Äaifer, Qlleranber III. alä rechtmäßiges apofioIifd^eS £)&er=

l^aupt ber ^ird^e an5uertcnnen, i^m bie gejiemenbe (S^rerBietung ju ernjei»

fen, unb jugleic^ ben Äönig öon @icilien, fonjie bie lomBarbif^en ©täbte

in ben trieben mit einsufc^Uegen. 2)en ©egenpaBfl GalirtuS III. njieS matt

jur Sntfc^äbigung für ben Stücftcitt eine *.ll6tei on. SWit ©icilien würbe

ein SBaffenflittjlanb auf 15 unb mit ben lomBarbifc^en ©täbten auf 6 Sa^re

gefcl^Iofl"en. 3n Qinfe^ung ber le^tern war öon ben roncalif^en 33efcfj(üjfert

feine Sftebe me^r: Sriebric^ Oiot^Bart erBot flc^ öielme^r, öon ben ^Bürgern

feinen (Sib ber i^reue ju forbern, unb weber für unterlajfene Se^enämuti^ung

nod^ wegen anberer 3)inge eine ©träfe ju »ergangen. 2)er Äaifer gaB fo»

l^in gegen bie ©täbte wie gegen ben ^JaBfl atteS auf, wef^alB er ben 3)ops

^elfampf unternommen ^atte. Unter folc^en Umflänben war inSBefonbre

jwifc^ien ber Äirc^e unb ber (Staatsmacht niii^t3 me[;r flreitig : jene t)atte

l?ielme^r öoHfornmen geflegt, unb te^tere flc^ ganjlic^ unterworfen. 2)er

triebe fam alfo, unter ben angeführten S3ebingungen, o^ne ein weiteres

«Öinbernip fofort jum 5lBfc^Iu§. »)^unme^r warb am 1. Qtugufl 1177 eine

feierUcJ)e 33erfamm(ung oBge^alten, auf welcher ber 5[JaBfl unb ber Äatfer
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in ^erfon, bie lomBarbifd^en ©täbte l^ingcgen burd^ 93cbotImad^tigte etfd^ies

jien, um bie aufgeführten ?5riebeng=93el>ingungen ju iefc^trören. «Öier rear

eS aber, tco Sric^ric^ 9iot^bart bie ©efc^meiDtgfeit gegen ba3 Äir(i&eno6cr»

l^au\>t Bl§ jur @eI6fterniebrigung trieb. Ulittjt genug, ba^ ber a^ofiolifc^e

©tu^I in ber &aä)e felbfl entfc^eibenb geflegt ^atte: ouc^ nod^ eine form»

li^e QlSbitte beS JlaiferS [oflte i^m ju ii)nl njerben. Unb fo na^m benn

ber unglüdlid^e J&o^enfiaufe feinen 5lnflanb, in feierlicher 33erfammlung ju

crflaren: „er ^abe flc^ mit @c^merj überjeugt, baf fogar bie SWalefiät beS

Jtaiferö nid^t »or Srri^mern beroa^^re : @ott l^abe i^m, bem SReicl)gobers

l^au^^t, aber enblic^ bie Qlugen geöffnet, er eifenne unb bereue nunmehr feine

SSerblenbung, unb aerbe bem apojloUfci^en ^abfic *llleranber IIL fortan

iie gebü^renbe ©l^rerbietung ern^eifen" ). ©c^on eine folc^e 3)emut^ mu|t

unfer ©efü^I öerle^en; boc^ nid^t einmal l^iebei lief e0 g'riebrid^ I. benjens

ben, fonbern er fügte nodE; bie auöbtücfli^e ^Betreuerung l^inju, „ba§ et

nur burd) bie (Singebungen üetberbter 5Kenfd^en herleitet n:orben fei" 0«

Sßar biep ber d^arafterfefie B^riebrid^ ötot^bart, ober ein Unmünbiger, njel»

<|er feine O^e^Itritte burd^ Unfelbfiftänbigfeit unb in beren Solge burd^ SSer*

fü^rung gu entfc^ulbigen fudtjt? 2)er ^o^enftaufc ^atte für feine ®raufam=

ieit gegen bie lombarbifc^en @tabte unb fein gefammteS SBüt^en gegen bie

fiaatebürgerlic^e g-rei^eit eine emipftnblid^e ©träfe öerbient ; inbeffen fle

fonnte faum l^ärter erbad^t «werben, aU burd^ Jene ^erabwürbigung bejfel=

ben t?or SD^it* unb ^Jad^trelt, ju aelrl;er er fid^ in ber Ofjnma^t üer^anb.

SSergleic^t man bamit feinen Uebermut^ unb ben 3Äifbrauc^ feiner SKac^t

im ©lücf, benft man an ben toc^fa^renben <Sd)xvüX auf bem 3^ag in Sulba,

ba§ er ben ^JJriefier JRoIanb nie als ^ubft anerfennen aerbe, fo muf fld^

ber IhmnHe über einen folcfjen G^arafter not^tcenbig in SKitleiben tJernjan=

beln. 2)er Äönig ber mäc^tigfien Aktion diixopai, ba3 Ober^auipt ber

G^rifienreit erflart auf einer ffierlicl;en Ql^erfammlung unb gleidjfam im

weinerlichen ^^one, ba|i er t)on böfen SBuben »erführt worben fei. hierin

liegt eine Unaütbigfeit, für reeld^e bie Sprache !aum einen 5lu9brucE ^aU

Hm baS 2)iaa§ beS 3Biberwiaen3 öott ju mad^en, tritt unS aber fogar bei

biefer «öerabgebung be3 ^o^enflaufen nod^ feine maaflofe aSorf^eßung öon

ber ^o^eit ber 2)kjefiät entgegen. @o göttli^ bünfte i^m biefelbe, baf er

) 2)ie Söerrammlung rourbc bur* eine Siebe be§ ^abiieg eröffnet roetdfie no* i>orf)anben ift.

(Pertz Legum Tom. II, psg. 154). .^ierauf antwortete griebri* I. in beutld)er ©»ra(t)e, unb bet

erj^ifdiof e^rifti'in con S)Jlaini roieberöoUe ben SOortrag lateinifcf). 9Iu* bie SRebe be§ «aiferS

ift in ber lateinifcfeen Ufbcrfeßung eftriltionö auf unö übergegangen. (Pertz 1. c. pag. 155). ja
tiefet ^eigt eS nun: Totns igitur mundus evidenter agnoscat, quod licet nos Romani imperii

dignitate et gloria fulgeamus , tarnen a nobis humanae conditionis proprium dUnitas Romana
non ahstulit, nee ignorantiae vitium majestas imperialis eidusit. Pfmn suggestione pravorum
hominum ignorantiae fuimus tenebris involuti, et per viam veritatis credentes incedere, extra

jnstitiae semilas nos invenimus. Sed quia divina dementia nos ad correctionem nostram ad

tempus errare voluit, sed deviare in perpetuum non permisit : universae liaec fidelium turba

cognoscat, quod nos de caetero , errore totius falsitatis abjecto, ad veritatem convertimur;

domnum Alexandrum, qui est in praesentiarum , et successoren ejus in catholicum papam reci-

pimus, et ipsi tamquam patri debitam re»erentiam exhibere proponimus.

»> gjlan Ul)t bie mit aulgeüeid&neter ©(^rift gebrudte ©teHe ber »origen ^(nmeicfung.
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Jjon i^r (Bx^aUn^dt ü6er menfd^Itc^eS Srren (XwaxUt( , unb barum mit

woi^rcv 93enruiiberung bie gemachte (Sntbecfutig auSfprad^, fogar bte SKajcs

fiat fc^ü§e nidjt öor 3rrt^ümern. @nblid) ergab flc^ ouS tem grtebenä=

5l6fc^Iuf, ba§ ber Äaifer bei feinen Sei"bfcligEeiten gegen baä (Staatsbürgers

tl^um ber :8omt)artiei reci^t gut teufte, wie fe!^r bie republifanifc^e 33erfafa

fung in bie «Sitten beS 33c»lfe8 übergegangen, unb öon ber ßi'\t felbfl ge*

l^ciliget njar. Sriebric^ I. fieflte fic^ immer, alä aenn er bie lombarbifdjeti

Sreijiaaten nicfjt als eine ^Radjt, fonbern nur alä einen »Raufen t»on Wltü=

terern unb 5Iufrüt)rern anfe^e; in bem trieben §= 33er trag na^m er bagegett

ni(i^t ben minbefien 5ln|ianb, ben 93unb ber ©tabte als eine i^m ebenbür=

tige ©taatSgenjalt anjuerfennen unb mit il^m wU Wladjt ju 2)?ac^t ju un=

ter^anbeln '). 3n jeDer Sejie^ung 50g bal^er bie ©efdjtc^te beS Uenetiants

fd^en ^riebenS bem gefeierten JTaifer iJriebric{> I. bie Saröe ab, unb mit

einer 9iieberlage, wielc^e fonjo^l in flaatlic^er al3 flttlid^er Sejie^ung üotts

jlänbig aar, enbete fic^ alfo feine fünfte ^eerfa^rt nad^ Stauen.

SHoä) me'^rere SPJonate ijcrnjeilte ber Äaifer in bem Sanbe, rco er

fSJla^t rtiK Otu^m für immer bertoren ^atte; bann ging er über bie ^iipen

nac^ 93urgunb, unb liep flc^ in QlrleS mit feiner ©emal^iin fronen. @ots

^e0 gefc^a^, als 93emantelung ber franfenten SZieberlage ienfeitS ber Qtipen,

im 3uli 1178. %m 15. Qlugufi ^ielt ber ^ol^enjlaufe nocf; einen öffent«

lid^en XaQ in 33efancon, unb im «September erfc^ien er am 9i^ein.

') Treuga cum Lombardis. (Pertz Leg. Tom. II, pag. 155). Inter dominum imperatorem et
partem suum , et societatem Lombardorum , soilicet Venetiam , Tarvisiura , Paduam, Vicen-
tiam, Veroiiam, Brixiam, Ferrariam, Alantuam, Bergamum, Laudum, Mediolanum etc. etc. treuga
constituta est.
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5ted)tung j^einridje iJee fötoen. IDcr jRonllanjcr iFrictJe.

(SSomSaljjre 1178 bil 1I83.)

SBenn bte Bufrtntmenfimft g^ciebric^S I. iinb «^er^ogS >$einric^ in

6^lat>enna mit ben bfrtc^tcten Umjiänben gefcfjici^tlici^c Stjatfac^e war, fo

fonnte Sebermann borauSfei^en , »raS nadj ber OiiicEcc^r bcä .JtaifevS in

iDeutfc^Ianb junacf?fl fidt) Segefcen »erbe : nämlid^ SRec^tSüerfa^ren ber ?Reic!^8=

gerealt wiber ben «Ocrjog unb Jtainpf mit bemfelSen. ©oldjeS gef^al^ auc^

auf ber ©teile; beim nod) im 5at)re 1178 erging bic Sabung an «^einrid^

ben :2ön;en, ju Qtnfang beS folgenben Sa'^reä 1179 auf einem 0?ei(^Stag in

2Borm3 rciber me^rfac^c 33efd;uli)igungen fld^ ju üerantirorten. 2)ie näc^fic

33eranlafung ju ber 3SorIobung gab eine iJe^be beS @rjbif(^ofö ^^itip:p

ton Jlöln gegen »^einrid^, unb eine J^Iagc, welche Ic^terer bep^alS gegen

$^ili).">)) 6ci bem Jtaifer erhoben ^atte. 5ln^att nämiicfi bie ^Scf^werben

beS ^v-rjogg einzuräumen , trat oiefmel^r ber (SrjBifc^of mit einer @egen=

flagc auf, welcher fid^ mehrere Surften anfc&Iofen. Üflun ertlarte afeer aud^

ber Jtaifer, ba§ ^einric^ öon ©ad^fen unb *3aiern baa 0teicb§o6er^au^t in

ber Ulot1) üerlajyen , unb fogar 33itten befelBen anberfianben ^abe,

weld^e nic^t nur bemüt^ig gcu'efen, fonbern felbfl 613 jur ©riiiebrigung ges

gangen feien. SBenn biep griebrid^ 9iot^6art fel6fi fagte, fo ^aftet an ber

ßufammenfunft in g^iaüeima »ol^I fo wenig ein 3weifel me^r, al8 an bet

it^atfad&e, ba§ ber ^^o^enfiaufe bie ©elSfierniebrigung jeneS ©d^ritteS Ie6=

j^aft gefüllt f)ahe. 3'JgIeid^ offenbarte fld^ ber wa^re ©runb beS eingeleite=

ten 9iec^t§tierfa:^ren3 wiber >§einric^, ben Sowen. Se^terer ge^ord^te übris

geng weber ber erfien JJabung nad^ SBormS, nod^ ber jweiten nac^-SKagbe=

bürg, nod^ ber brüten nac^ ©oSlar. 5luf ber brüten fällten benn bie

©d^öffen be3 JCaiferg ba3 Urt^eil bal^in : „ba§ «Öerjog ^einric^ öon ©ad^«

fen unb ^aiern ju ächten unb aller feiner SBürben ju entfe^en fei." ^ei
bem Unge^orfam beg ©elabenen war biefeg Urtl^eil ber beutfd^en 9teid^göer=

faffung ijoHfommen gemäp. iDer «5er,^og be^au^-^tete jwar, ba§ er nur nad^

fc^wöbif^em ^Jitäjt geridfitet werben fönne ; ollein felbfl abgefe^en t»on bem
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©nmb ober Ungrunb einer folci^en ©inrebe, fo f)attt «^einrid^ eBen erf^eis

nen unb fle öorfci^ü^cn foUen. SBeil er afcer [ogar Bei ber brüten So«

tung iax llngc^orfam betjarrte, fo mu§te er fc^on be§roegen, o^ne afle 3fJürf=

ftc^t auf bie «Sachlage felbfi, üerurtl^eilt werben. Q(uf bie 9leicl;gt)erfamm=

iung in ©oölar mad^te bie Stnfprac^c beS mächtigen ^er^ogS boc^ fo großen

iginbrud, ba^ fle bem Äaifer in Sejie^ung auf bie Urt^^eilS ^ 33ottt"liecfung

STOapigung empfahl, unb abaeid^enb vom firengen jRet^t ou3 ©rünben ber

aSiCiigfeit eine öierte Sabung ouf fd^wäSifc^en 33oben in 93orf(^Iag braute.

Sriebrid^ I. genehmigte au^ biefeä. 93eöor baS Urll^eil öoUfirerft würbe/

fanben nod^ 0leic^8tage in 0legenö6urg, 9iürnberg unb Ulm flatt, wo üSeratt

baS fc^träbifc^e ober fübbeutfc^e üi(ö)t galt. 2)a inbfjfen «^einrid^ ber Sönsc

auf fc^wäbifd^em 99oben fo wenig erfc^ien, alS auf bem färfiflfc^en, fo be=

fdjiöf ber Jtaifer im 3a^r 1180/ bem 0lec^te feinen Sauf ju lajfen. ^Jladi)

ber oben entwicfelten Oieid^Süerfaffung trat bie öeri^ängte 5Ied;tung erjl nac^

einem Saläre in 3fie^t§fraft. 2)aS Urtl^eil ber DJeic^äücrfanimlung in ®oäs

lax war im 3ai^re 1179 unb jwar im ©ommer gefproc^en worben, bie

öierte Sabung l^ingegen nur eine 93egimjligung , weld^e ben Sauf ber 9^ot^s

frifl nicftt unterbrach. 3n ber ^weiten Hälfte beS Sa^reS 1180 ^atte ber

Olic^terf^rud^ fonad^ bie 0lec^täfraft erfc^ritten. 3icecfmä§ige SBeiteröerleis

]^ung ber Sanber be6 33erurt]^eilten erfci^ien iebod^ alS eine @ac^e öon ^o^er

SDBic^tigfeit, unb biefclbe warb ba^er fc^on öor ber Urt:^eiI0 = 35onjirerfung

in Serai^ung gejogen. 33on ©acftfen würben b er fctji ebene ^^eile abge=

trennt, unb an bie 93ifc^ofe öon ^Bremen/ ^alberfiabt/ »^ilbeö^eim , SÖJagbe^

Burg unb 2i?inbcn öerlic^en ; ba3 übrige al3 «§erjDgtI)um bagcgen bem ®ra=

fen 39ernl^atb ton ^n^alt, einem ©o^ne *Zllbrec^tä bcS 93ären, jugewiefen.

Senen 3:^eil beS alten ©ad^feu/ weldijer jum Jtird^enfprengel beä (Sr^big=

Jl^umä Stoln gcl^örte, ri§ man ebenfalls ah, unb öerlie^ i^n al6 >§evjog=

4um SBefip^alen unb Sngern an ben (Jr^bifd^of. 5ilfe biefe aSefc^lüfc

tcurben t^eilS im 3anuar 1180 auf einem dteid^ötag in SBürjburg, tl)eilS

<juf einem jweiten in ©einkaufen gefaxt/ ber furj oor Ofiern 1180 ftatt=

fanb. 2Biberre(^tIi(^ waren biefe 3^aagregeln feinet wegS, ba fle nur 9Sor=

Bereitungen gur ^ßoUjie^ung beS lUt^eilS, nad^ eingetretener Oled^tSfraft,

barjieüten. 2)ie Sf^ot^frifi felbfl würbe bagegen beobachtet/ weil man auf

bem 3^age in ©einkaufen bie QSoKjie^ung be0 Urt:^eil3 ober ben allgemeinen

^eerjug wiber ben ©eäd^teten tx^ auf 3afobi 1180/ fo^in US jum 5lblauf

eineä 5ai^reS nad^ ber 5led^tung, fefife|te. 2)er «Öerjog war e3 gerabe um=

gelehrt/ wefr&er bag (Snbe beö 0lec^t6üerfa]^ren8 nid^t abwartete, fonbern

fd^on nad^ Ofiern 1180 ben Jtrieg eröffnete. @o war benn ber lange

»or^erjufe^enbe J?am)>f be3 ^oi^enjiaufen mit bem ©uel^^en enblic^ auS*

gebrochen,

3)er geächtete ^ev^og fd^lop ^unad^fi ®o8lar/ bie ©tabt be3 J!aifer8,

«in, unb fanbte jugleid^ ein jweiteS «^eer gegen ben öi^ein. ©oälar fonnte

nic^t genommen werben : bafür ri^teten bie 93elagerer in ben umliegenben,

wichtigen ©c^meljwcrfen gro§e Sftflörung an. (5nblid§ ^ob «^einrieb bie
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aSelagcning auf, um Um. :eanbgraf öon 3:§üringen unb bem neuen «öerjog

S3ern^arb fon ©ad^fen entgegenzugehen, nreld^e in $^firingcn ein «^eer ju=

fammenjogen. S^^ac^bent ber Söice auf bem SJiarfd^e bie faiferlicljen @täbte

jl^lorb^aufen unb aßü^l^aufen eingenommen, fonjie in Sranb ge^ecft i^atte^

fiiefi er bei SBeipenfee auf baS «^eer ber genannten fceiben Surfen, unb e5

erfolgte fogleic^ eine ©c^Iac^t, in aelc^er Subnjig unb S3ernf)arb ouf baS

J^nupt gef^Iagen würben, ©leic^jeitig ^atte baS jtreite >§eer ^einrtc^S in

Sßefiv^alen unter bem ©rafen 5lboIp^ s?on >§olfiein Bei 03nabrücf einen

glanjenben @ieg über ben ©rafen «Oeinrid^ öon 5l^ren6berg unb anbere ^tns

länger beS JtaiferS gewonnen, »^er^og J&einrid^ geriet^ inbejfen balD bar=

auf üud^ mit 5lDoI^^ in (Streit, weil biefer bie gemad^ten ©efangenen \^m

nicl^t ü6er(affen wollte ;
{a. er befc^bete fogar biefen treuen S3unbeSgenoffen,

unb na^m i^m feine &efle ©igefcerg, fowie fein ganjeö Sanb. Sn^wifc^ett

l^atte ber Jtaifer einen ^ieicfjätag nac^ 9legenS6urg berufen, unb bort ba5

^erjogt^um SSaiern an feinen treuen 5tn^änger, ben ^faf^grafen Dtto ton

SBittelSbac^, »erliefen. 5113 nun bie Siad^ric^ten ü6er bie <Siege be§ ^owen

einliefen, fo befc^lop baS 9leid;öoberl^aupt, nunmehr felSjl wiber benfelben

tn'8 S'elD §u gießen. 2)em 35efc^tuffe öon ©einkaufen gema^, erfolgte ber

5luf6ruci^ im SKonat 5ult an ber @pi|e grofer ©treitfrafte, wel^e bie 5ür=

^m bereitwillig gefieHt Ratten, j^tiebrii^ I. !^atte öon feiner >§au?mad^t

wenig ober nichts aufgeboten; ber >5eerjug erfc^len ba^er auc^ im 5leu§ern

al0 eine wa^re 0letc^öunterne^mung wiber einen au fr ü^rerifc^en dürften,

3)ie Si^ationalein^eit 2)eutfcf)lanb8 ^atte bamalä im ©eifte unb ben @ttten be5

aSolfeS tiefe 5Burjeln gefc^lagen, unb jebe'Jlufle^nung wiber baS Dbetl^aupt unb

bie ©tänbe be9 3leic^ä fanb in ber öffentUc!^en 2J?einung einmüt^ige 3Rip
biUigung. 3)tef offenbarte bie 93ofljie^ung ber Qld^t wiber «Oeinrid; ben

Söwen befonbcrS beutlic^. QBeld^e Qtnflc^t man ü6fr ^c^ulb ober Unfd^ulb

beffelben auc^ l^aben mochte, immer erf(^ien ber Unge^orfam gegen bie ge=

fe^lic^en Labungen be§ oberflen Oteic^§gerid^tg als flraföar, bie auägcfpros

d^ene 5Iec^tung bai^er alS öerfaffungSmafig. folgerichtig i^errfc^te über bie

Sßiberre(!^tli(J;feit ber bewaffneten 93ert^eibigung beS ^erjog3 mit geringen

5lu8na^men nur eine ©timme, unb biefeS ©ac^öerl^altnif war bem ©eäd^s

teten gefä^rli^er, olä felbfi bie Sßaffengewalt beä 0teic^§. 5llle ^Jerfud^e:

v^einricöS beS :(?ötren, bie QJoUäie^ung beS Urt^^eilS auf^ul^alten, blieben nun«

ine^r öergeblid^, ba felbfi feine eigenen :?e^en8leute au3 5lc^tung üor bet

S^iationaleinl^eit i^n meifienS berliefen, ober wenigfienS nur auf bie ©elegen=

l^eit jum 5tbfaÜ warteten. 5)er «Öer^og fc^eint üornamlic^ auf l^artnääige

ißert^eibigung feiner fefien ©täbte unb 93urgen gerecfjnet ju ^aben. Snt

Qlugufi 1180 i^ielt Jebod^ ber Jtaifer einen öffentlid^en Xqq im @d)loff

SUerlc, unb erliep bort mit 93eifiimmung ber Oteic^äfiänbe bie allgemeine

33erorbnung, bo§ aUe biejenigen Se^enäleute J^einridjS, weld^e bis SWartini

1180 bem Oleirf; f!c^ nic^t unterworfen ^aben, i§re ©üter auf ewige Beiten

Verlieren, biejenigen l^ingegen, welche im Jfampfe für ben ©eäd^teten mit ben

SBaffen in ber >§anb ergriffen würben, ber ©träfe be3 ©trapenraubS



Stc^tunö ?>einti($ö bc3 Sottjen. ©er Äonfianjct Stiebe. 305

ttnterlieaen. 3)tefer ganj öerfajfungSmä^ige 33efd^Iu§ Brad^te fogIei(i^ eine

buTc{;greifenbe Sßirfimg ^n'oox; t)cnn bie SSafatten ^einri^3 unterirarfen

jl^, bis auf wenige 5luSnal^men, noci^ t?or 5lBIauf ber öcrgejlccften &rifl

ju ®o8lar feierlich bem iReid;, unb üBerlieferten felbfi öiete 93urgen i^re0

©efeietetS. 5Iuf bem 3:agc in SCßerie nat jugleic^ bie Sßieber^erfiettung ober

SluöSeferung ber »^arjtturg unb bie (SrSauung einer neuen 0lei(^36urg, 93is

f(!^of8fjeim, bei ^alSerjlabt fcefd^Iofen irorben. ?Jriebri(!^ I. betrieb nun jus

näc^jl ben 93au an ber «^arjburg, unb überlief bie ganjUdbe ©ntfräftung

J5einri(^3 für ba8 erfle ben moralifc^en S^iad^wirfungen ber Oleic^Sbefc^Iüjfe.

6rfl im folgenben 3a^re 1181 erfc^ien ber Jtaifer mit einem ^eer in ©ad^s

fen, um nunmehr aud^ mit ben QBafen rafd^ burc^jugreifen. 5IIS er oit

ber (SIbe angefommen war, warf flc^ «$einrid^ in bie 5cfie @rt!^eneburg.

Staum «ar aber baS 9fleic^S^eer jur 93elagerung beg ©d^Iojfeg erf(f)ienen, fo

gog bie 93efa§ung bemfelben entgegen unb legte bie Sßaffen nieber. 2)er

^öree |lo^ nun bie dlbe l^inab in bie äu§erfi fefie ©tabt (Stabe. Seöor er

bort angegriffen njurbe, fottte erjl baS mäd^tige Sübecf , ba8 tl^euer^c 33efl$-

l^um ^einric^g, genommen werben. 2)ie 93ürger l^atten Diel ®uteS öon

bem «5erjog erfahren, unb woUten barum auS 3)anfbarfeit wiber bie üleidfeä*

befd^litjfe |ld^ fettleibigen. 93alb fam e6 jebod^ ju Unter^anblungen, bei

welchen ber .Kaifer bie 9[5erwanblung SübecEö in eine freie SReic^äfiabt untet

aSeftätigung aflir altern JRed^te unb -^injufügung uon neuen in 93orfd^Iag

Brad^te. 5tuf biefe Sebingungen fam ber 33ergleic^ ju ©tanbe, unb Sübecf,

bie neue 0tei^ä|iabt, öffnete bem Äaifer il^re 3;^ore, worauf biefer einen

fe^r feierlichen ©injug l^ielt. @in foIc^cS 5l6fommen war nit^t nur ben 5ns

terefen Süberf3, fonbern aud^ jenen ber JTiation unläugbar entfprec^enb, ba

bie iReid^9unmittel6atfeit ber ©tobte, ber Srfal^rung nad^, beren SÖBol^Iflanb

unb @inf[u§ ungemein er^ö^te, unb l^ierburd^ rurfrvirfenb aud^ bie Steid^ös

gewalt, b. ^. bie S^ialionaleinl^eit fiätfte.

Sriebtic^ I. 50g l^ierauf t?or Lüneburg, wo bie Oema^Iin unb bie

Jtinbcr «öeinric^g fldj befanben. 3n ber 33eforgnif um feine :&ieben wollte

le^terer bie @tabt feiner Belagerung auäfe^en, unb er lie§ fld^ bai^er öom
0leid^3ober^au;pt freieS ©eleite erbitten, um bie 93erfö^nung mit i^m ^er»

fönlid^ ju betreiben. 5113 ber Äaifer ba3 ©efud^ gewährt ^atte, berüe§ ber

^erjog ©tabe unb begab fl(^ in baS Sager be3 9ieid^S^eere8, IJriebric^ L
lief ben 3Serurt^eilten jebod^ nic^t öor flc^, fonbern befc^ieb i^n ouf eine

9leid^3öerfammlung nac^ Oueblinburg. 2)ort fam bie ®aä)e jwar noc^ nit^t

jur 33er^anblung, allein balb nadf)^er, unb jwar im 97ot»ember 1181 auf

bem öffentlichen ^age in (Srfurt. Snjwifd^en war auc^ @tabe übergegangen,

unb einem fortgefe^ten SBiberfianb übet^au^t jebe «Hoffnung auf (Erfolg abs

gefd^nitten. 3ubem folgte ber «öerjog bem Sleic^ö^eer bereit3 ^alb unb.^alB

als ©efangener, ba er unter 5luf|lc^t beS ^rjbifd^ofS 2Bid^mann öon 9Rag=

beburg |lanb; bei folc^en 93er^ältnifen blieb benn ni(^t3 übrig, ol8 unbe=

bingte Unterwerfung unter Äaifer unb Sfieid^. 3n ber 93erfammlung §u

(Erfurt umflammerte ba^er umgefe^rt «&einrid^, beigenannt ber Söwe, in ajla»

IDSirt^'l ®er4. »er Ceutf^en II. 20
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lifd^er SBeife bic Süpe beS «^o^enfiaufen '), unb öernal^m fobann fein Ut-

f^eil. 2)a|teI6e ging ba^in : „ba§ bent '^erjog auS fcefonberer diM]l^t bie

fad^flfd^en 33cfi|ungen feineS ^aufeS, nämlic^ 93raunfc^it;eig unb SüneSurg,

Beiaffen n^erben, atteä Ucbrige bagcgen i^m entzogen bleibe, unb >5einric^

tiod^ überbiep eine flebenjä^rige 55eibannung ju erleiben l^abe". 5luf bie

Sürfptad^e einiger ©ropen t»urbe bie 2)auer ber ^Jerbannurg enblid^ auf

brei Saläre l^erabgefel^t, je^t aber öon bem ^erjog ber (Sib geleifiet, ba^ er

binnen biefer Srifl o^ne (Sriaubnif beö Äaiferä nid^t in ba3 Oieic^ jurücf=

fe^ren ttotte. 3)a3 Urt^eil gegen ^^einric^ ben Donjen war ganj gefe^mapig

unb jur 5lufred^ter^altung be9 ^öc^fien ®ute6 ber 9'Jation, ber 0tei(^3ein=

l^eit, gerabef)in not^aenbig. %uä) bie 93iflig!eit «jarb baburd^ feineSreegS

öerle^t, öieluie^r in \)o^m @rabe beobad^tet, ba ber ©weitete nad^ firen:

gern JRed^t Öligen unb £d)tn cerlor, bem «^erjog alfo ouc^ Sitneburg unb

^raunfc^weig ^atte abgcfprod^en njerben muffen ^). ßuQldd) aar bü3 Ur=

tl^eil mit bem überntiegenben ©influf beS JtaiferS jujufcf;reiben, inbem bei

biefer dJelegenl^eit Sriebric^ I. nicijt nur fel^c gemäßigt, fonbern felbjt

tl^eilne^menD fld^ benahm. ®cf)on ber SuffaH beS fonjl fo madf>tigen «§er=

gog3 rü{)rte ii^n tief, unb er fud^te baä ©d^irffal beS 33ettetä unb fvü^ern

SreunbeS nad^ Gräften ju milbern. 2)ie§ n^ar fo fe^r ber ^aU, ba^ fogar

bog 2)?i§trauen ber JReic^Sjianbe eraoc^te, unb ber Jlaifer il^nen eiblic^ ge*

loben mu^te, o^ne ii^re (Einwilligung bem ^er,;og feine weitem ßngff^'^nbs

nijfe ju mad^en. IDag Urtl^eil beS oberfien Oleid^^geric^tä fam übrigens

genau jur Q^ottjiel^ung , unb im Sa^re 1182 wanberte ^einric^ ber i?5we

mit Srau unb ^inbern in bie QJerbannung, inbem er on ben ^of feineS

©ci)wiegeröaterS, be3 JtönigS öon (Snglanb unb ber 3'^ormanbie, fld^ begab ^),

S)er 9iei(^§ein:^eit war alfo ©enugti^uung öerfc^afft worben, unb B'ciebri^ I.

lonnte feine 3^^atigEeit nunme!^r anbern 5ingelegeni^eiten juwenben.

3n 2)eutfd^lanb f)aüe man 33iele§ orbnen, unb noc^ ©rö^ereä gtünben

fönnen. 3«öijrberfi erwieä ftc^ ^ern^arb üon 5ln:^alt, ber neue «Öergog in

') 5!J?an muf bai Kniebeugen tcoljt üon bem ^u^faVi unterfdheiben. Srftereö fanb bei jebet
^ulbigung flatt , entfpra* ben (Bitten ber geit, unb bafte m<i)t6 Mnßöfigeö. 2)er guffall mar
bagegen aui) na* bem ©eifi ber 3eit f}ef§ eine ^erübgebung. 2)arum erroä'f)nen bie ®efd)itt)t;

fd)reiber beS Äniebeugen» gar ni*t, iweil fitt) bieg üon felbft uerftanb; ben Sugfafl al6 etna^ au;
ierorbentli*eg berichten fic aber jebeömal oufebrücflid). ©emetniglicb l)eift e$ babei pedibus pro-
volutus , ad pedes ejus venit etc. Sn le^terer "äxt er^äl)lt Dtto üon greiftngen ben guf faß
Sotbarö uor ^einrid) V. iSDtan fet)e oben ®. I6i, SlnmerE. 14.) £)a nun au* »on ^einri* bem
Sörcen berietet rcirb : »venit ad pedes ejusflmperatoris)", fo roav bie§ ein mttliibev ^uffaü, feine
Kniebeugung. 2)a6 folgt au<i) baraug, bag ber Sluftrift fo fc^jr ergrcifenb trar, fogar ben Äaifet
«rfct)ütterte.

») 2)a§ biefe auäbrütftidbe Sßorfdbrift ber SWeidböeerfaJTung (man fel&e oben erfte« .?)auptftiicf)

tüirüid) f(t)on im 12. 3a^)rf)unbert 3Je*tenÖ rcar, jeigt t)a6 Chronicon Luneburgicum (Eccard
Tom. 1 ,

pag. 1394.) S)ort l)ei6t ii ndmli* : Bo dageben be SSorften alle ooer ben .?>ertogen
^einrife. De Keifer legete beme .^ertogen ^of na .^oue, oppet lelt bo 6e nidite Pore ne quam bo
t)ebe in be Äeifer to lidite bur ben gWarcqrefen Siberife: in ber 91cht t>cle h« 5(>r unb 5>a*,
torumbe marb cme perbelt Gebt unb SWcd)t, unbe (S(\en unb £cn; tat (Sfjen in be fonings
lifcn üBalt, bat l'en aii mcn >^crrcu Ictid). X)ie ©teilen mit au^gejeitCneter Sttrift fiim?
men roörtlid) mit bem ©attfenfpiegel überein.

>) 3n jroeiter gfie war ter .^erjog mit ber Sodbter S?einriit)& 11. i>on ©nglanb uermä'^lf,
nadhbem er bie ©Reibung tjon ber eriien ©emaMin, einer Softer Konrab^ »on Bä'^tingen, ou6;
QtxoixU Ijatte,



%c(f}t\xnQ ^timiUji bcd Sowen. ©er ^onfJanaer gtiebe. 307

^oc^fen, ungleici^ fd^aäd^et als fein 93otgänger, unb bie ^enfc^fu^t ber

tttbalinge feenii^te bie§, um mannigfad^e ©erealtt^ätigfeiten ju t»erü6fn. dg
fntflanben baburc^ benrilberte gelben in Siiorbbeutfc^lanb, »eichen baä iüdüjäs

flfcer^au^t Durd^ [ein 5infe^en ein 3iel fe^en foUte. 3n 93ejie^ung auf bic

innere (SnhcicEIung ber 3'^ationalmad^t l^atte hingegen burd^ Sßrberung beS

•StäbtewefenS unb burd? n^eitere ©rmilberung ber «^örigfeit auf bem ifanbe

ioS drfprieptid^fie gcleiflet icerben fönnen ; inbejfen iJriebrid& üiot^haxt fonnte

jld^ eben feiner unglücflic^en ©ntnjürfe auf bie -^errfd^aft über Italien nid^t

«ntfd^Iagcn, unb fo jeigtc er fld^ bei ben ßei^rüttungen in 9'iorbbeutfd^Ianb

Jau, rücffld^tli^ ber Pflege be§ ©täbtenjefeng im ©rö^ern bagegen unt^ätig.

2)efio eifriger rcar er bafür bemüi^t, in Stalten üon feiner ^errfd^aft ae=
nigjien3 nod& einige itrümmer ju retten, um feinen S'iadfjfommen jur SBies

berertcerbung ber 3roing^errfd^aft öorjuatbeiten. 3njU)if(^en njar baS 3a^r
1183 |)erangefommen, alfo ber QBafen^iÜfianb mit ben lombarbifd^en ©täbten

feinem 5lblauf na^e. 2)a bie 93ürger bie *^bfld^ten beS Jtaiferä nid^t fann*

ien, unb i^nen in feinem Satt öiel Vertrauten, fo Ueranfialteten fle furj öor

3lu'3gang beS Sßaffenfiittfianbeä eine 93unbe»t>erfammlung in ^tJtacenja, um
für einen etwaigen neuen -Jlriegy^ug beä «^ol^en^aufen bie geeigneten 3)orbe-

teitungen ju treffen. Qittein mit Sriebric^ 3flot^bart a?ar injnjifc^en eine

grope 93eranberung Vorgegangen. 93on ber 3cieberlage bei Segnano unb

i^ren Solgen fonnte er ftc^ nic^t me'^r erholen, bie 3)emüt^igung Vor bem
$abfl unb bem 39ürgert;^um ^atte öielmei^r läl^menben (Sinfluf auf feinen

©eijl, unb fo ir^arb bie alte «^aleftarrigfeit ettblic^ entfd^ieben gebeugt. 2)er

<Äai[er njottte ba^er aud^ im >§ö6epunft feine3 ©lücfeä gegen ^einric^, ben

Söaen, feine SBaffensUnterne-^mung iciber bie lombarbif^en ©täbte me^^r

«nternei^men, fonbern bie {Rettung eineö noti^iDürftigen (Sinflufe3 in Stauen

«uf gütlid^em SBege öerfud^en. 2)ep^alb fanbte er öier 33ertraute an bie

S3ürger=3}erfammlung ju ^Jiacenja, um feine 93ereitirittigfeit ju einem bauer=

l^aften S'rieben auS^ufpred^en. 5)ie ©täbte ber :2ombarbei l^atten etreaS 33ef=

jjereä ju t^un, aU mit ÄriegS^änbeln ein ^anbnjerf ju treiben: ber Sriebe

mupte i^nen bemna^ öjiUtommen fein, wenn man nur ben ßwtd i^reS

SCBiberfianbeä, QSereatirung \i)xtt börgerli^en tJreif^eit unb ©elb^ftänbigfeit,

finröumen rcollte. Unb ber >$o^enfiaufe wax in Erinnerung beS @efc^e^e=

jten airfüc^ geneigt, biefe3 für i^n fo fd^reere Opfer barjubringen. Unter

fold^en Um^anben ging baä griebenSgefd^aft fe^r rafd^ öon flatten , unb bie

2(bgeorbneten beS Äaiferä luurben fdjon in ^iacen^a mit ben ^ePottmäd^;

tigten be3 SombarbenbunbeS über atte n^efentlicfien 33ebingungen einig. <So:

fort f^rieb Sriebrid^ I. für ba3 Sa^r 1183 eine grofe ^leic^SVerfammlung

na(i) Ston^ani au3 , ju reeld^er 5lbgeorbnete ber lombarbifd^en ©täbte einge:»

laben aurben. 9'iad^bem Viele bevollmächtigte fidj eingefunben l^atten, würbe
ier bleibenbe triebe jnjifd^en ber Oteidf^Sgewatt unb bem Sombarbenbunb fei=

«rlic^ abgefc^lofen ). 2)er ujefentli^jie Sn^alt beg 33ertrag8 bejianb in

) 2)ie Urfunbe hei ^xiebenB-.^eütaQei ifl no4 uot^anben, unb fte^t bei Pertz Monument*
Cermaniae Ilistorica, Legum Tom- II, pag. 176—180.

20*



308 ©et^öteö 55u($. Stoolfteö ?)aup(flü(f.

Solgenbem: 3Son ©eite beS JCaiferS njirb ber 95unb ber lomfcarblfc^en 93ür-

ger onerfannt: bie «Stäbte Behalten baS Dled^t, il^re OBrigfeit felSp ju iräl^s

Icn, aüt i1)xe ^Ingelegen^eiten feltfl ju orbneit, nad^ SelieSen g'efiungäroerfc

anjulcgen, unb jur 23ert^etbigung ii^rer Stei^eit ©d^u^s unb ^ruebünbnifj'c

einjuge^en *) ; ber Äaifer öerjic^tet auf bie •öo^ettätcc^te ober Otegalien iit

ben ©täbten, welche auf Untere felSfl übergeben«); aUeS, rtai benfelfcett

wä^renb ber langen Kampfe entrifen »arb, fällt an fle jurütf. IDagegett

erfennt ber ;2omSarben6unb bie fiaatUcfcc OUx^of)eit beS beutfci^en Sdeic^eS

an, unb t)er))fli(i^tet \i<i), Ui ben v^eerjügen ber Äaifer für gute Sßege unb

aSrüden ju forgen, jum Unterhalt ber Äcieger l^ingegen bie nöt^igen WlaxtH

5U öeran^alten. 93ei ben 3flc^täflreiten gef)t in genjiffen hätten bie 93eru=

fung an ben itaifer, boc^ nic^t nod^ 2)eutfc^Ianb , fonbern an einen ©tett*

Vertreter beS 3fieid^öober:^au)3tä in Stauen 0« SKan jle^t, baf Sriebric^ L
nun eine anbere ©pra% führte, aI3 auf Sdoncalia. 2)ie ^errfd^er=^2ln=

fprüd^e waren bat)in : bie ©tabte ber ;2om6arbei öielme^r auc^ öon bem -^0=

l^enflaufen aU irirElic^e S'reiftaaten feierlid^ anerfannt. 3Öaä bem ^aifer

noc^ an ©eiralt über f!e öerBIieB, rcar me^r ©c^ein, als Sßa^r^eit, roep=

'i)alh benn bie l^od^traBenben 5lugbtücEe &riebric^3 I. unb feineS ©of)neS

.§etnri^ ü6er 93egnabigung ber aufrü^rerifc^en 33ürger nur aU ölebengarten

nnb eitler ^runf ftc^ erliefen «). ©olci^e jjreube fonnten bie OtepuBUfaner

Reiben SKac^tl^aSern gönnen, ba bie 3:i)atfac^en ben Olebenöarten «§o^n fpra=

äftn, (Sin Sriebe ber Qlrt mufte natürlich in Stauen bie leb^^aftefte j^reubc

erregen. 5)ie großen Opfer ber ^Bürger für bie B^rei^eit waren nun nid^t

Pergeblic^, fonbern brachten i^re iJrüc^te: benn in bem iJrieben Pon ^om
flanj lag für bie Jörberung beS bürgerlichen Clements ber mac^tigfie 93or=

fd^ub. 3)a nämlic^ felbfl ber Äatfer bie ©täbte fiombarbienS aU Sreifiaaten

anerfannt ^atte, fo fonnte man öon ©eite feiner 0iac^foIger bie 33ü:ger

nic^t mel^r 5Iufrü!^rer nennen, ßugleic^ lag in ber 5lnerEennung beS ^om=

barbenbunbeS baS 3u3c|ifln^n>^/ i^^f i)a3 freie 33ürgert^um ju einer bem

*ÄbeI ebenbürtigen Staatsmacht emporgcl^oben fei. 5luf ben ®ei^ ber bürget:

mufte ein folc^er 5Iuggang beS breifigjä^rigen ÄampfeS äu^erfi tco^It^atig

tcirfen. 2)ie 9tepublifaner Ratten für bie ^rei^eit unfäglid^ gelitten : ba flc

aber burc^ i^re unerfc^ütterlic^e 5lu§bauer aüe i^re Swede fogar gegen bie

») Pax Constantiae §. 19. Civitates munire et extra munitiones eis facere liceat.

§. 20- Item fiocietatem, quam nunc habent tenere , et quotiens voluerint , lenovare eis

liceat.

«) Pax Constantiae §. 1. Nos Romanorum Imperator Fridericus et filias noster Heinricns

Bomanorum rez, concedimus vobis civitatibus locis et personis Bocietatis , regalia et consuetu-

dlnes Testras tarn in civitate, quam extra clvitatem.

^ In caasis appellatioonm sl qnantitas 23 librarnm imperialiam summam excedat, appellatio

ad nos fiat; ita tarnen, ut non cogantur in Alamsnniam Ire, sed nos habebimns proprium nun-

tium In civitate Tel episcopata, qui de ipse appellatione cognoscat.

») gjlerBroürbtg ift ei bo<fc. ba§ felbfl in einem griebeng^SSettraq, roortii ffriebri* I. oHe feine

Slnfptüie aufqab, no* bie übertriebene SBorfleBiing feiner ^errf*erinQ*t, unb ungemeine ariflo*

Irattfcbe (äitelfeit burct)teu<f)tet. (So tiii^t eö j. 95. im Singang ber Urfunbe: Quamvis districta

severitate «"xcesKuum delicfa debeat et possit corrigere, magis tamen studeat piis affec-

tibus misericordiae rebetlium insolentiam ad debitam fidem et debiiae devolionis obsequiutn

revocare.
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«tigel^eure UeSermad^t 2)eutfc^Tant)8 fcurd^fc^tcn, fo Jnuptc bie§ fiit bie fSftiU

unb ^iad^ivelt bie bringenbfie 5lufforberung fein, Bei ä^nlic^en SSorgängen

Jcieberum atteS an bie Jrci^eit ju fe^en.

aSei bem glücfUdien 5lu8gang beS fd^ireren Äam^feS jnrifd^en tjrei^eit

unb >§errenii^um niu§ man jeboc^ 5I(franber3 II l. mit groger 5)anfbarfeit

gebenfen. 2)tefer $aSfl roar üSerl^au^t unter aöen feinen aSorgangern unb

Si^ad^folgern einer ber aürbigfien. Qluägerüflct mit wal^rer (lf)arafterflarfe,

i?erga6 er. jld^ im Ungemac^ nie baö ©eringjie : »erlebte er im ®(ü(f nie

bie SWäpigung. 5ln feinem a3eif^iele fa^ man, wa§ njirflid^e Sefligfeit fei,

unb biefer gegenüber erfc^eint bie öermeintlid^e 6l;arafterfiärfe i5riebttc]^S L
nur aU J^aläfiarrigfeit ober (^igenflnn. O^ne eine anbere ^a(i)t , alS bie

geifiige, fefete Qlleranber aUt feine ßnotde gleicf^wol^I eben fo DoHflänbig

burc^, als baS aSürgert^um. 5l6er er befa^ and) ©c^arfflnn unb öottenbete

Oeicanbtl^eit in ben ®taatgfac^en. 3)af er biefe ©igenfd^aften jur QJert^ei-

bigung ber firdjlid^en ®elb^fiänbig!eit öerwenbete, blieb einem ^riebrid^

Sftotl^bart gegenüber nur öerbienjlltdj : benn ae^e ber SWenfd^^eit, njenn bie=

fem 9)?anne au(^ bie Q3eugung ber Jtirc^engeaalt gelungen unb i^m fol^in

bie alleinige ^errfd^aft ber SBelt jugcfütten nrare. dnblic^ erfc^ien eS aU
auferfl e^renwert:^ , baf QlIeranDer III. in feinem ireifen ^ünbni|l mit bem
aSürgertl^um bi0 an'8 (Snbe treu unb reblit^ auäl^arrte.
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JPr^ijeljnteö j^auptfturk.

ier lteirl)0tag in iHainj. Ausgang fnclrrir|)ö I.

(Som Sa?>r 1I84 bIS 1190.)

SBäl^renb bcr langen Äam^.ifc reiber bie BomBarben Ratten flc^ in 2)eutf(^s

lanb frieblid^e ©ereerbe, reie Äünfte gebei^üd^ entreirfelt, reeil ber 93iirgev=

flanb im ©anjen ben Unternehmungen beä Qlbelä in Stalten fremb blieö.

2)tef gab einigen @rfa^ für ben 93erlufl ber Ärofte, bie in ben lt)artn5cfigen

Äriegen unnü^ geo^jfert reurben. Slaii) bem S'rieben^fc^Iuf in ^onjlanj

jeigte aud^ ber Äaifer feine fiufl me^r, bie 2)ur(^fü^rurtg feiner (äntreürfe

no(^ ein fffial mit ben SBaffen ju t^erfud^en, fonbern er fud^te ba^u forton

bie ©taatgfunfi ju Benü^en. 2luf feine @ö^ne rear je^t feine «Hoffnung

gejiü^t, unb reeil bie Beiben älteren Bereits bie 2Baffenfa^ig!eit Befafen, fo

Befcfjlop er, bie olte S'eierUc^feit ber SBe^rl^aftmac^ung BefonberS glänjenb

§u Begeben. 3m ^äuSlic^en i?eBen rear griebric^ I. fe^^r ac^tungöreert^ : er

|)ielt ficf) jietS flttlic^ rein, unb bef^alB Beflanb auc^ in ber faiferlic^en 5^a=

milie gegenfeitig 5(c^tung, 5lnl^anglirf>feit unb :SieBe. ^^roc^töolleS 5luftreten

feiner tl^euern (Söl^ne rear bem Später eine grope S'reube, unb fo reottte er

benn bie SBei^rl^aftmac^ung berfelBen ju einem reol^ren 0teicf)ä[ejl er^eBen.

9tn aUe gürfien, ^ifc^öfe, ©rafen unb reic^SunmittelBare «Ferren, an ^titter

unb @ble erging barum bie eBen fo feierlid^e, atS freunblic^e (Sinlabung,

baf fle fl^ im ^a^x 1184 fämmtlic^ ju einem 9ieid^Stag in 2ßain5 ein:^

finben mögen, 3ugteid^ reurben öon bem Äaifer großartige 5lnfialten ges

mac^t, um fo öiele ©äjie reürbig ju em^jfangen, unb bem S'iationalfefl öBer=

l^au^t götte, 5lnmut]^ unb ©lanj ju »erleiden. 35ie fd^öne gereerBIic^c

unb fünftlerifd^e ©ntreicflung ber S'iation, tjon reeld^er am (Singong biefeä

^au^tfiüdEeS gef^^rod^en rearb, Begünfiigte jenen JPIan, nici^t minber ber

0leicf;t^um beö bamaligcn Station alleBeng im 5lKgemeinen. SBo bie eblern

3u|iänbe eineS SßolUS flc^ auägeBilbet :^aBen, ba entftel^en als Menflaufe«
rungen beffelBen immer öffentlirf^e Sefle, reorin fld^ ber ©eift, ber Äunflgc=

fc^macf unb bie Sröl^lici^teit ber 3eit offenBaren. 5)a8 «Kiitelalter flanb aU
lerbingö in ben meijien ^Sejie^ungen l^inter ber ©egenreart reeit jurücf.
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{n\)cffen eine l7er^ättni§mäfigc 93(üt|)e i^aüe bafj"el6e burcf) bie Urfad^en, fo

wir im fünften «^auvtjlücf bavgelegt f)ahtn, o^ne allen ßweifel encicl^t, un^

bie^ jeigtc ^ä) ba^er auc^ bei bem gropen öteid^öfefie beS Sa^veö 1184.

Sriebrid^ I. lief, SKainj gegenüber, ouf bem recf)ten St^einufer fc()5n ge*

jimmerte «Öaufer im funfiöoßen (Sbenmaaf aufric(>ten. JDiefelben aarcn nur

jjon «öolj, boä> fo jierlic^ unb bequem gebaut, baf fie aflgemeineS 9öo^l-

gefatten erregten. (58 fanb f!c^ ba eine ^falj beS Jtaifevä unb eine Jtas

:j3eße, nebenan SBo^nungen für bie 3Reid^äfiänbe, reeld^e a\i ©äfle beä 9teid^3i

Oberhaupts gelaben n?aren, ^icrnäd^fi «Käufer für bie ötitter ober anbere

33orne^me, unb enblic^ in unüberfe^barer 3«^! bie Seite ber 2)iener un^

reifigen Jlned^te. ©o erfcf)ien baö ©anje olS eine neue )3räd^tigc (S^tabt.

2)er ^o^enjlaufe ^atte entfc^iebenen ©efd^macf, unb bei fold^er ©elegen'^eit

audj freigebigen ©tolj. 3)a ber S^tuf beS großen Sficic^SfefieS in 9iJat)e unb

<?erne gebrungen wax, fo ^attc ftd) eine auperorbentUdje ^Wenge öon ©äjien:

unb 3i'f«I)auern eingefunben, ia man jä^ite an Oiittern gegen 40,000, bet

SPJajfen beS niebern SßolU ju gefcf)iüeigen. Unb bennod^ würben 5ürfien,

93ifd^5fe, ©rafen, Olitter unb Qioit auf Jtoften bc6 9fleic^8ober^aupt3 be*

xoitti)et. SPJan l^alte flct; baju l^inreid^enb öorgefe'^en , unb inSbefonbere auf

bem 9fl^ein einen Ueberflu§ bon MenSmitteln l^erbeifü^ren lajfen; bie 93e=

wirt^ung war ba^er reic!^, ja glonjenb. 9kn jeigte flc^ üoUenbö ber StaU

fer, umgeben öon feiner geaci^teten ©ema^lin unb aßen feinen .^inbern, im.

streife ber @äfle, b. i). im Greife feineS 33oIfe9, Reiter, gütig, glücflid^.

3)ie ^^urnlere ^oben an, unb neben ben pra(^li?oUen Otüfiungen ber SHittei:

prangte bie ©d^önl^eit ber S^rauen im fejllid^en «Sd^murfe. 2)ic^ter traten

l^erbor, unb priefen bie »öerrlic^feit be3 S^ageä im begeijlerten ©trome, bie

itunf}, welche bortmaI6 lebenbig betrieben würbe, i^erebelte fo^in bie Sreube,

unb baS 5ejt na^m überhaupt ganj ben reichen unb großartigen (5i)arafter

an, wie er oben im. fünften ^auptfiürf bei ber 93efd^reibung ber mittelal=

terlic^en f5eierlic{}feiten na^er bargefieUt würbe. fRa(i) ber iReic^8t>erfaj|'ung

bejlanben bie ©rjämter in ber 58ebienung beö JtaiferS : ber ^erjog öon@aö^s

fcn trug i'^m ba8 ©c^wert, Jener tjon 93ö^men reid^te i^m ben 93ed^er, ber

^Jfal^graf bei 9J!^ein fe^te bie erjie ©d^üjfel auf. 39ei bem gegenwärtigen

ijefie war aber baä Steid^öober^aupt ber 9Birt^, unb bie Surften bientea

i^m in fold^em ©efd^afte al8 ilrud^fefe, 9P?unbfd^enfen unb .Jtammerer. Qlß-

gemein tjatten fld^ Sreube unb iJrö^lid^feit bereite berbreitet, al8 ein 3uffltt

plöötid^ bie jjeierlid^feit fiören unb in 3^»5ietradi}t umjuwanbeln brol^te. 9Be=

gen eineö (S^renfl^eS an ber ©eite be3 JlaiferS, er^ob ftd^ am erfien $ftng|l=*

tage jwifd^en bem Qlbt bon Sulba unb bem Srjbifc^of öon ^otn ein l^eftiger

©treit. Sener nat)m nämlic^ auf ben @runb alter Hebung ben ^la^ jur

Sinfen be8 itaiferä alä ein äted^t in 5lnfprud^, unb al8 Jriebrid^ I. ben

dr^bifc^of $^ilipp, weld^er ben (S^renflö einnal^m, freunblic^ erfu^te, ben»

felben an ben yibt abzutreten, fo geriet^ 5]ß^iüpp in ben größten 3orn.

2)er (Srjbifc^of ^atte ftd^ burd^ feltene ilreue unb 5Iufopferung auf bie2)anf=

iatfeit be3 >Oo^enftaufen gerechte 5tnfprüc^e erworben. 5U3 Unbanf erfd^ien
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i^tn ba^er bie feemertte Qlufforberung be|feI6en, iinb er maä)tt i^m tjartc

^ßoraürff. 2)a $^illp)) fogar bie 93erfammlung üerlaiyen koüU, fd}lo|fen

JIc^ feine idi)lte\ä)en SJafaUen on, ia. fogar ber eigene 93ruber beS ÄaiferS,

ber ^ifa^ägriif >^onrab Bei Statin, erflärte laut, bQ§ er al3 ifc^enämann be3

€rjbifdjofS mit i^m ben ©aal tjcriaffen müjfe. 3e|t fpielten bie SJafaüen

ieS %bt& üon Sulba unb beä Gr^bifc^ofS fc^on auf 5luäforberungcn an,

unb ber ganje Qtuftritt war überl^au^jt nid^t nur äuferft anfiö§ig, fonbern

aud^ fel^r Qe^a'^xliü). 5)a fiel ber junge Äßnig ^einric^ bem (är^bifd^of öon

JJöIn um ben «^aU , unb befc^njor i^n, bie atigemeine ^reube nid^t ju flö«

ren. «Oierburd^ njurbe ^^ilip^ enblid^ befanftiget, unb baS 5e^ fefete fld^

mit 5lnfianb iteiter fort. Qlm folgenben $aQ noi^men ber Äaifer unb feine

ieiben altefien @o^ne an bem 5'urniere 5Int:^eiI. S'Jad^bem i^iebei öorne^ms

lic^ bie le^tern rü^mlid^ fld^ ^eroorgeil^an l^atten, fo fc^ritt griebrid^ I. in

^Perfon jur ffiel^r^aftmad^ung berftiben, inbem er f!e feierlich ju 0iittern

fd^Iug. ^ati) üielen unb mannigfachen ^rgö^lid^feiten trennte fld^ enblid^

bie grope SWaffe ber @äfie, um am i^äuSlid^en <§erbe bie SBunber beS Se*

^eS ^u erjä^Ien. 5Iu0 allen ^^eilen 2)eutfc(;Ianb8 l^atten flc^ ®äfie einge^

funben, im gefammten 9fteidf;e Verbreitete fld^ bal^er ber SBieber^aÖ beö gro=

fen 3^ationaIf«|leS, unb fo äuferten flr^ benn auä) bie njo^lt^ätigen SBirs

Jungen, n^elc^e ofentließe ^eierlid^feiten , nid^t ber ;2anbfct;aften, [onbern be3

gefammten ditiä^S auf bie ©taatäeinl^eit, unb ben eblern S'iationalflolj l^ers

Ijor^ubringen Pflegen.

^nci) bem fd^önen ^^age in 3Kainj rid^tete ^aifer Sriebrid^ I. feine

93licfe Jcieber nad^ Stalien ; boc^ feineSrcegä, um mit ben SGBafen einen wie*

berl^olten ßroberungS:58erfud^ ju machen, fonbern um burd^ ^reunblid^feit

^egen bie :2ombarben beren geredete Qlbneigung ju öerminbern, unb baburd^

bie Ueberbleibfel feiner JKad^t jenfeitö ber *2ll^en ju befeftigen. 3ßit foIct;en

^bftd^ten unternalmx ber Jtaifer noc^ im «^erbfl 1184 eine Steife nad^ Sta»

lien. 3um erfien fffial erfd;ien ber >§oi^en^aufe alfo frieblid^ in jenem

JSanbe. 5)a er wirflid» überaß ^reunblidjfeit unb ®üte ju erfennen gab,

fo legten anä} bie lombarbifdijen Sürger aümäi^lig bie Stalk ob, unb em=

4)fingen ben JJaifer enblid^ mit OBol^Injonen. Sßan bereitete. bemfelben um«
gefeiert B'efie, unb baS gegenfeitige QSerl^altnif geflaltete fld^ in ber 3;^at

fe^r befriebigenb. 3a ber <§o^en^au[e berfö^nte fld^ fogar mit feinen 3^obs

feinben, ben SDJailänbern, inbem er i^nen uielfad^e ßug^ftänbniffe madf;te.

Sriebri^ I. erfd^ien nid^t nur al0 reißtommener ©afi in 5KaiIanb , fonbern

er brod^te bie meifie 3eit feinet ^ufentl^altS in ber :2ombarbei je^t bort ju,

mit ben SSürgern immer inniger f!d^ öerbinbenb. 3)urd^ offe biefe ÜJiittel

fiettte er in ber ^^at feinen (Sinflup in Italien njenigflenS t^eilaeife wieber

^er. SWit bem $abfie :$Juciu3 III., bem 9Zad^foIger be3 brüten 5tferanber,

lam er jwar balb wiebcr in ©treit; aUein biefer l^atte feine erl^eblit^en

Siad^trirfungen. 5)arum »erfolgte ber ^aifer nod^ einen anbern ;Öiebling3s

^lan mit großem @ifer. SBil^elm IL, Äönig üon ©ifilien, aar mit 3o=

J^anna, einer 3;oc^ter ^einric^3 IL öon ©nglanb tjermäi^lt. 2)ie d^i blieb
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Jebod^ finberloS unb fehlen aud& für bic 3ufunft feine ölacfcfommenfd^aft ju

tjerfpref^en. 3n biefem Sraöe fam baS [djöne Äönigreic^ ©icilien an Äon«

^anje, bie ^oc!^ter beS ÄönigS 0loger. ©icilien feinem «^aufe §u ernjcrfeen,

iäudjte beut Jlaifer ba§ i^öc^jic (Srbencjliicf, weil er bann bie ^errfc^aft über

Stauen für geflci^ert ^ielt. 2)arum machte er bie gr5§ten 5lnflrengungen,

um bie J?ermut^'li^e 3:^^ronerBin Äonfianje mit feinem ältejlen ®o^n, bem
J?onig ^einrid^, ju Uermä^len. 3)ie Untetl^anblungen mit bem flcilifc^en

J$o\e jeigten aud^ reirflic^ einen günfiigen ©rfolg, unb fd^on am 27. 3anner

1186 erlebte ber erfie ?5riebrid^ ba3 unauSfprec^ltc^e 93ergnügen, bie 93ers

jnä^lung «öeinrid^ä unb ÄonflanjenS in SKailanb mit aller 5Prad^t ju 6ege=

]^en. SKan öeranflaltetc hierauf glanjenbe Sefie, Bei tcelcf^en unter anbern

fotto^l jjriebric^ I. al8 ber ^önig .^^einric^ unb bejfen ©ema^lin gefrönt

tturben. ^Jlut ein einziger Umfianb trübte nod^ bie Sreube ber ^o^enfiaus

fen, bie SKi§^eßigfeit mit bem apofiolifc^en ©tu^l, irelc^e aud^ nad^ bem
3'obe öon :?uciu8 III. fortbauerte. 2Äan f)aüt jum 9iad^folger beä lefetern

ben erjSifd^of Uberto bon 5Kailonb erwählt, n^eld^er in (Erinnerung üieler

erlittener SebrücEungcn o^ne^in fd^on mit 5lbneigung gegen ben Jtaifer er^

fünt war. 5118 ^Jafcft Urban III. fadste er ba^er ben ©treit wegen ber

33ePätigung ber 93ifd^5fe wieber an, er^o6 5tnfprüd^e auf bie matljilbifc^en

@üter, unb fcefc^ulbigte iJriebrid^ 1. juglcid^ öielfad^er 93erau6ungen Uon

^irc^en unb Jtlöjiern. @el6fi in 2)eutfdf)lanb war burd^ ben unjufriebenen

©rjbifc^of s?on Jtoln unter ben geiftlid^en 9Bürbeträgern eine i^eimlid^e ®a^'

Tung wiDer baS iReid^SoSer^au^t angeregt werben. !Darauf red^nctc Urs

Ban III., unb eS war fogar auf eine neue Sannung beS J?aifer6, fo^in auf

einen ernfien Jtam^^f abgefe^en. g^riebric^ I. wu§te inbejfen ben 5luSbrud^

iii ©tuimeS burc^ Q^o^i ©taatäflug'^eit abjulenfen. ©ein ©o^n >§einrid^

war nad^ ber SSerma^lung, als ©teüoertreter beS 93ater3, in bie «^eimat^

^utücfgefenbet werben: \i^t ging aber ber Äaifer felbfi bal^in, unb übertrug

bem ©o^ne nur bie Ueberwad^ung Italiens. 33ei bem Uebergang über bie

5ll^)en :^interliff j^riebrid^ I. bei allen ©ebirgäväjfen fiarfe 93efa|ungen, um
ben ^abfi öon feinen geheimen Qln^angern in 2)eutfc^lanb abjufc^neiben.

5lngcfommen im 33aterlanb fud^te er öor aUem ben ©rjbifd^of üon Stöln ju

Uerfö^nen. 3)iefe 5lbf!dl)t fd^lug jwar fe^l; allein nun berief ber Äaifer

«inen 3fleid^8tag nad^ ©elnl^aufen, um bort bie ©treltigfciten mit ber Äird^e

jur ©prat^e ju bringen, unb jur Beilegung berfelben WlitUl ju flnben.

3)a baS 3fteidl)Sober^aupt bem ©rjbifd^of in Jtöln ba8 ©rfc^cinen am ^ti(i)i=

tog öerbot, fo gelang e3 i^m wirflic^, öon ben beutfc^en 93ifd^5fen einen

iÖefd^lup auöjuwirfen, weld^er bem ^abfie fe^r mißfällig war. iJriebric^ I.

firadjte rämli^ wiber Urban III. fo ga^lreid^e 93ef(^werben t»or, baf bie

aSifc^öfe öor ^JJrüfung i^rer 9Ba^r^eit unmöglid^ ju ©unfien beS ^abfieö

fld^ erflären fonnten. !Darum erboten fle fld^, le^tern in einem befonbern

©d^reiben um bie 33erfö^nung mit bem Äaifer unb bie 5lbfleflung aller ge=

redeten a3ef(^aerben beffelben anjuge^en. 5n bem ©d^reiben, baS wirflid^

abging, waren nun alle Älagen S'riebrid^ I. umfiänblic^ aufgcfü'^rt, unb



314 ©cc^öteö Suci>. DrcUetinteö ^auptfiürf.

fo gtauBte Uxhan III., baf bte beutfc^ctt 93ifc^5fe wiber il^n Partei ergtif=

fen l^ätten. 2Bä^renb fcl;on bicp cntmut^igenb wixtk, erlitt ber 5Pabfl inan=

i^erlei Unanne^^mltc^feiten in Stalten felSfi. 3)ie 9R6mci: jeigtcn flc^ i^nt

abgeneigt, unb Sßtxona, ttielc^eä er ju feinem Qlufent^alt gcira^lt ^atte,

rcurbe ^on bem jungen Jtönig «^einricf? fo flreng Beread^t, baf ber ^eilige

SSater fa^ ein ©efangener ju fein fd^ien. 2)effenungeaci^tet njoUte biefer bcn

33onnfira^I gegen ben Jtaifer fd^Icubern, unb nur bie bringenben QSitten ber

33eronefen ^inberten i^n baran.

Sriebrid^ üiot1)haxt näherte ftd^ nun bem @nbe feiner ßaufSa^n. (Bt

öerreeilte forttcä^renb in 2)eutfd^Ianb , bod^ 2)?aa§regeln tjon Sebeutung na^m
er nidtjt me^r üor. 5lud^ fonjt ereignete ftct> nid^tS i?on ®r^e6Iid^feit. J&eins

rid^ ber ^5we fe^rte nad^ 5I6Iauf feiner 35er6annungSjeit in baS 33aterlanb

jurücf, :^ielt ftc^ a6er ru^ig in feinem @d^(o|fe ju 93raunfcfjmeig. 2)ie in=

nern 3ufiänbc beS 0lei(^8 rearen im ©anjen frieblidj, unb nur bag Q?er=

l^ältnip ju ber Äird^e immer nod^ fd^irierig , ba ber ^abfl fortroä^renb jur

58annung bc« JtaiferS »ufl Bejeigte. 2)a oetBreitete ftd^ im Sa^r 1187 auf

einmal bie «otfd^aft : ,Mt Ijdlige Stallt Smifalcm t|! tiiird) Salatiin ev~
übert." 2)iefeS unernjartete ©reignip tteränberte bie (Stettung grtebrir^g L
5U ber Äird^e Wöfelid^ öom ®runb aug. UnBefd^reiblicf; aar namlic^ bie

Ulufregung, njeld^e biefe ^aci^xid^t in (Europa l^erijorbradtjte. Urban III. inS*

iefonbre war fo fe^r öom ©d^mer^ ergriffen, bap er feinen Streit mit bem
Äaifer öerga^, unb nur baran backte, bag QtBenblanb ju einem neuen

Jtreuj^ug anjufpornen. 2)oc^ e^e er bie nöt^igen ©d^ritte bagu t^un tonnte,

«Bereilte i^n ber S'ob. ©ein Sfiad^folger ©regor VIII. mad^te fogteidE? bie

gröpten Qtnfirengungen , um baä 5l6enblanb jur SBiebergenjinnung 5erufa-

lemö in bie SBaffen ju Bringen; aUein aud^ er öerfc^ieb, Befor im ©rofen
etöjaS gefc^e^en fonnte. Glemenä III., reeld^tr je§t erwählt warb, Brad^te

bagegen ben neuen Jtreujjug Balb ju ©tanbe. iTiad^bem bie .Könige üon
Snglanb unb &ranfcei(^, nid^t minber be3 erfiern ©o^n Oftid^arb, fpäter

Beigenannt fiöroenl^erj, baS Jtreuj genommen l^atten, fo njanbte ftd^ ber ^ei=

lige 33ater ouc^ an baa fiaatlic^e OBeri^aupt ber ß^riflen felBfi, alfo an

Äaifer Sriebrid^ I. 2)iefer l^atte, im 5lerger üBer ben unerfd^ütterlid^en ^el=

benmut^ ber lomBarbifd^en 9tepuBlifaner, fc^on lange Bereut, baf er nid^t

lieBer nad^ 5lflen, aU mit) Stauen gejogen war*). 5113 fld^ nun öodenoS

in 3)eutfd^Ianb für SBiebereroBerung Serufalemö gro^e S3egei|ierung jeigte, fo

Befc^Iop bag 3fleicJj0oBer^au)3t, bie Unternehmung in Werfen anjufüi^ren. Sm
3a^re 1188 empfing 8^riebric^ I. ba8 Äreuj, unb fofort traf er bie erfor«

berücken 93orBereitungen ju bem aftatifc^en ijelbjug. ßnx «efefligung be3

innern «JriebenS in 5)eutfci}Ianb würben junäd^fl mehrere OlauBBurgen jer-

fiört, l^iernäd^fl ber ©treit mit bem SrjBifc^of ijon Jtöln Beigelegt, unb

>) ms man ifim einftmats über bie f?elbjufle «Utcvanbfrg ootlai . rief er au6 : „(SSIüdftidber
SDlonn, ber bu Stauen ni(f)t faf)eft! ®lücfli*er rodre au* i*, roenn t* na* Tffien gejoflen wdte.''
^flaiuxliä), benn bort roaren tetne »Republitanet, reel*e für ibre grei^eit fd'mpften.
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^einric^ ber Üiöxtt, belfen 5t6Ie^nen beS JtreujeS 93eforgni|fe erregte, oters

mala in bie 93er6annung gefenbet. 5llgbann folgten bte iRüjiungen, unb

ba r\a<i) bem 93et[piele beä ^aiferS ou(^ ber ®o^n befelften, ^riebric^, J&ers

jog in @c^n?a6en, mit mehreren dürften unb Sifc^öfen an ber »öeerfa^rt

5lnt^eil na^m, fo erfolgte int SKai 1189 ber Qlufbru(i^. 2)aä ^eer 5rie=

bric^S I. fcelief fld^ auf 30,000 SKann, unb öerrid^tete am Ort feiner 93e=

^immung unter feinem Begabten Sü^rer fe^r gro^e 3:^^aten; attein bie ©ac^e,

wofür er fämpfte, berührt bie ©efc^id^te beS 33aterlanbe8 nic^t, unb roir

fönnen fo^in ben SSerlauf ber ^Begebenheiten nic^t nä^er befd^reiben. 3«
Berichten ifi nur, ba^ griebric^ Sloti^bart am 10. 3uni 1190 im &tufe
Äal^fabnuS ober ©eiep ^lö^lid^ feinen 3^ob fanb. @r ertranf entnjeber bei

bem 93abe in biefem ©trom, ober bei bem Uebergang feines ^^eereS über

benfelben, unb jnjar im 69. Sa^re feineä fiebenS ^). 2)er unerwartete ^o-

beäfaß erregte unter ben Äreujfa^rern einen ©cfjmer;, ber bis jur 33er=

gweiflung ^ieg. Sriebric^ I. war burci^ feine l^o^en Selb^errngaben ©tü^e

wnb ^ort ber Unternehmung: aßgemein erflärte man bal^er ben 33erlufl

(ineä fold^en SKanneS für unerfe^Uctj , unb baf foId^eS Urt^eit feines weg*
grunbloS war, ergibt fld^ auS ber ©c^eiterung beS ganjen Unternehmens,

welche bem 3^obe beS .JtaiferS alöbalb folgte.

>) Sie meiflen Quellen melben , baf ^riebri* diottihart im SSab erfrunfen fei. Sn ben 2fni
ttalen ©obefr^b^ beigt e$ fogar. ta^ man it)m ba^ 33aben aQgemein abgeratOen tiabe : Imperator
antem die Dominica contra oninium voluntatem rum diuturno labore aestuaret, in fluvium des-
cendit refrigerandi gratia. @ben fo DtfO üon <3ct. SSlaften (UrsMsius Tom. unus pag. 215),
Appendix ad Radevicum , Tfrnolb pon 8übfcf unb üiele anbete. 9!Jlet)rere (Sefcftictjifctreiber bei
lioupten bagegen , baß ber 3;ob griebrt(*ö bei bem Uebergang beS .^eereö über ben S'up eri
folgt fei.
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JPie lücgkrung jßaiftr j^dnriri)^ VI.

(aSom 3al[)t 1190 HS 1197.)

2)ic ©runbfa^e unb ble ©inneSart Sriebrid^S I. traren für JDeutfd^-

lanb im äuperfien ®rabe öerber&Iic^, unb itenn njir unS in bie rea'^re 93es

beutung feiner ^Infpiüd^e anfd^aulic^ ^tneinbenfen, fo fönnen wir unS eine?

lebhaften (5rfiaunen3 faum erwehren. (SS fc^eint fafl, alg wenn öon ber

©efc^ici^tc beS Qlltert^umS :plö§li(f> ein 8(i^(eier aeggejogen njorbett aäre,

eS bünft uns, als njenn njir je^t etft öon bem »a^ren Oti^e beS urbeut»

fc^en ^tbalingSreefen eine treue 33orflfnung ju foffen öermöd^ten. 3n ben

frühem Beitaltern flnb bie OueUen fürjer, bie 2Bege6enl^eiten treten nur in

ben SlßirEungen trorfen t^ex'oox , o^ne juglei^ i^rc innern S^rieBfebern ju ents

l^üflen, unb man mu§te barum erfl auS ben £Rec^tSSüd^ern bie nja^re 93e=

fd^affenl^it ber ©taatsuerfaffung unb ber innern 33olf8jufianbe ju ergrünben

fud^en. SWit ber 0iegierung ^riebrid^S I. änbert flc^ bagegen aÜeS: ber

JCaifer tritt nid^t 6Io§ ^anbelnb, fonbern aud^ fpred^enb auf: er fel6fl ent=

mddt bie ©runbfä^e, i?on njeld^en er als Staatsmann unb @efe§gefeer

auSgel^t, unb je^t etfi fönnen njir bem 5lbaling ber Urjeit biS in bie ge=

i^eimfien iJalten feiner ©eele fe^en. (SS ifl nic^t bie genjö^nlid^c «öerrfc^^

fud^t, nid^t bie befannte ©eringfd^ä^ung beS ^2lDelS gegen anbere ©tänbe,

wcld^e in ben (Ürunbfa|en t^riebrid(;S I. alS 5lbaIingS an ben XaQ tritt,

fonbern ber unjn^eibeutige 5lnf)?rud^ , baf ein folcl^er SWad^tl^aSer ein anbereS

organifd^eS 9Befen, als bie übrigen SDienfd^en fei. 0lic^t umfonfl reirb ba-

]^er in ber @bba ben iJrilingen unb (SbUngen ein anberer »Fimmel angewie*

fen, als ben :öei6eignen, nic^t umfonfl acrben biefe in ber QtbelSf)3racf)e

^etS nur niebrige ©flauen ge^eipen; benn nact? ben befiimmt auSgef^^rod^e*

?ien @runbfa§en grietric^S 3iotf)bart JvoUte ber beoorrec^tete @tanb ber

JDeutfd^en aud^ in ber organifc^en 3(langorbnung bon bem gewöhnlichen 3J?en»

fd^en oerfd^ieben fein, unb eine ©attung l^ö^erer 2lrt barfieflen. 3rrt^üm»

lic^e Steigerungen auS fold^er Ueberjeugung führten ju ber öerwerflidben 5or»

berung eineS unbebingt=fned^tifd^en ©e^orfamS aller ©ürger unb einer Un=
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letteörftgfeit berfeI6en, bie bis jur 5lnnäl^crutig an göttlid^c 33etel^rung bec

«Öerrfc^er gefletgctt »etben fotlte. 3)ie SSotfleKung öon bem ©lanje ber

SRalfflät tcurbe mit einer ^runfen'^eit gefaxt, aelc^e bie ©inne gefangen

no^ttt, unb nun erf^ien jeber Sßiberfianb gegen ben gel;eiligten ^^e^fc^fr

natürlid^ ol0 eine fo gro^e 93frfünbigung an göttlid^en unb menfc^lici^ett

©efe^cn, baf fogar bie graplicfifie ©raufamfeit njiber [elfefifianbigen 93ür=

gerflnn nur als geredete Strafe l^iiigcfiettt njurbe. ^ricbric^ I. war eS,

aelciier bur^ feine urfunblic^ entwicfelten Sorberungen gegen baö 93ürger»

tl^um, unb baS i^m entfpred^enbe QJerfal^ren feineö ganjcn :Se6en3 jenem

@cijl beS ^IbalingSicefen neue ©luil^ ein^aud^te. ßugleic^ lie^ er feine

<Sö^ne in ben namlid^en ©runbfa^en erjie^en. 9Son Jtinbl^eit an l^örten

biefel6en nid^tS, als Ue6ertrei6ungen ü6er bie SOtac^töer^ältnijfe beS «öerr*

fc^erS, unb au^erbem «würben noc^ @cf)mei(^ler ermuntert, ober gebulbet,

um fd^on bie Knaben burc^ SBei^rauc^ gu tjerberfcen ij. 2)er altefie ©o^n
^einric^, fd^on lange jum beutfdfjen Jtönig erirä^It, i^atte nid^t nur öotI=

fommen ben ^errfc^füd^tigen ©eifi unb ben garten ®inn ber >§o^enfiaufen

üfeer^au^t, fonbern er »ar jugleid^ öon ©emiit^ bösartig, unb nodt> übers

bie§ gelbgierig. SCBenn nun foldtie Einlage nid^t burdf; eine reeife @rjiet)ung

tetämpft, öielme^r bem Unfraut ü)^pigeS Sißad^Stl^um öerflattet würbe, fo

üjarb ju befürd^ten, ba§ bei bem fec^äten «^einri^ bie ©eajaltt^ätigfeit leicht

jur :2uji an ber ©raufamfeit emporfleigen möge. 3)ie^ ujaren benn in 33er=

Hnbung mit ben folgen ber ©d^mei^eleien, wcld^e fc^on bem Jtinbe ge-

mad^t würben, traurige 5luSftc^ten für Seutfdijlanb ; ber ©ang ber ®egc=

ben^eiten hingegen blieb i^nen fo jiemlid^ entf)3rec(;enb. S^ocf; ju Sebjeitett

fcjneS iCaterS l;atte ber Äönig ^einric^ übermägig reijbar fld^ gejeigt/ ja

fiTgar gegen wiberficebenbe Scanner bie rol^e^en 3Äif^anblungen oerübt»

Sßa^renb beS «Streites {Jriebrid^S I. mit bem $abfl Urban III. war bem
Jungen ^einrid^ ein ^if^of öon ber ©egenpartei in bie >§änbe gefaUen. 5118

biefer nun flanb^aft bei ber Qlnfld^t be^arrte, baf bie bifd^öfUc^e Sßürbe nur

burd^ ben 5[)abfl öerlie^en werben tonne, fo fc^ämte fid^ ber JCönig nid^t,

ben e^rwürbigen fSJlann auf gemeine SBeife fd^jlagen ju lajfen. (Sber» fo ge=

iot er bie 93erfiümmlungen ber SKenfd^en mit faltem 33lute, wie er §. 35,

•) 25er ©<6mei*ler ®ünt6er befdfiränfte feine triberlitfcen Soböubeteien nidht bIo§ auf griebrid) I.,
fonbern er beftnte fie oucf) auf bie ©ohne befTelben oul, ali fie nod) Jfnaben waren, in^befonbre
ouf ^einri* VI. , roeldjen er felbfl ba^ tönigltd^e Äinb (rex pner) nennt. 2)iercm fdbreibt er bies
felbe 9Iu«iei*nung wie bem S3ater ),\x, olfo ben SBorjug vor aüm Königen. 3Kan Eann oßne (Sti
fiaunen bie geflifTentlidfeen Uebertreibungen Baum lefen.

Liü. I, 2t : pariterque patrem cum prole canentes,
Omnibus ista simul consorti jure dicamus.

I, 50: Vos quoque, Caesarei Juvenes. admittete laudes.
I, 56: Tu primum placatus ades, qui jure paterno

Virtutum, regnique simul successor et haeres,
Sceptra geris, magnisque patrem virtutibus aequas,
Rex puer,

®o (jelften bie ©*mei*eleien gegen .^einri* VI. no* in fünf Werfen fort, unb bann lommt bCe-
viiü)t an ben jroeiten ©oftn, ben ^er.»og griebrt(t) in ©c^roaben

:

1, 69. Tu quoque, quem patrio reverendum nomine Rhenus
Et metuenda aliis formidat Suevia terris,
Dux Friderice Dncum etc.



mm SSoteit bie S^afe aBfc^neiben Iie§, njeld^er bem ^lrdjenoBer]^au:pt ©etber

überbringen [ottte. JDieg gefc^a:^ in Stalten, ttjo ^einric^ VI. alS ®tea=

Vertreter beä Jtaiferö fl(^ befanb. S'iac^^ biefen 93emerfutigen, tcelc^e gut

ß^arafteriflif ber ^anbelnben ^Perfonen üorauSgefenbet werben mußten, ne^s

men air ben «Jaben unferer ©rjä^Iung im 5lttgemeinen njieber auf.

5118 S^riebric!^ 9iotf)bart baS Jtreuj genommen 'i^Atk, ging ber junge

Jtönig nad) 2)eutfc^Ianb jurütf, um ben 33ater bei ben Sfiüfitungen ju un=

terfiü^en. 33ei bem Qlbjug beS ÄaiferS würbe i^m bagegen für bie 3)auer

ber ©ntfernung bie 3fieidjSi?erwefung übertragen. 9Som Sa'^re 1188 — 1189

fiel in 2)eut[d^Ianb auger einer Je^be in 2)Jei§en ni^tS bebeutenbcS öor.

5E)iefer Äam^jf war inbeffen fe^r öerlefeenb, ba ber ©ol^n ben 33ater bef'tiegte

unb gefangen na^^m. SDJarfgraf Otto öon SWeifen ^atte jwei ©5t;ne, %U
bert unb 2)ietrtd^, unb ber ältere, Gilbert, über 3wtütffe^ung Iti ber Iefet=

wißigen ®rböert^eilung erbittert, öergaf fld^ ju ben bemerften ©ewaltt^aten

wiber ben 33ater. 3)iefen «Streit Vermittelte nun Jtönig ^einrid^. 2)afür

fc^ien er ben ölec^ten bc8 Verbannten »Oerjogä öon SBraunfcl^weig unb ^i'tnes

bürg ben 0teid^Sfcf;ufe nic^t gebül^renb gewährt ju ^aben. ^üxci} bie %b--

wefen'^eit beä Sön?en ermut^iget, verübten wenigflenS einige Qtbalinge Viel=

fadije 93eraubungen ber ©üter bejfelben, unb wenn ber 9leic^8Verwefer baran

aud^ feinen Qlnt^eit l^atte, fo reijte er ben ©efranften bodj burc^ unterlaf-

fene 2Äi§6ittigung ber Q3orfäße. -^einric^ ber ü'ÖKt^ l^ielt fld^ unter folc^en

Umftänben nic^t an feinen @ib gebunben, fonbern gur eigenen 93efd^ü^ung

feiner 33efl^ungen btreci^tiget. 2)arum fe^rtc er no(^ Vor *2lblauf ber 33er=

bannungäfrifi nad; 3)eutfc^Ianb §urü(f. Tlan fonnte i^nt bie^ nic^t ganj

verargen; >&cinric^ VI. fanb jeboci^ in bem ©c^ritt eine 33eleibigung feiner

SGßürbe alg Oleid^äVerwefer, unb er jog be^^alb fofort wiber ben «^ersog gu

IJelb. 3m 3a^re 1189 belagerte er 93raunfd)weig; inbejfen bie 33efa§ung

vertl^eibigte fid^ fo ta^jfer, ba^ ber Äönig im SBinter erfolglos abjie'^en

mufte. ©ctjon Vorder, unb jwar im 9ioVember 1189 war ber Äönig SBil*

l^elm II. Von 0Zeapel unb @icilien Verfiorben, unb, ba er wirflici^ feine

JTinber l^interltep, fein Oteici^ on Äonfianje, bie ©ema^lin beS beutfcf^en Stb-

nigS, gefallen, ^üixä) biefeS (Ireigni^ modjte ju bem 5lbjug Von SSrauns

fci^weig beigewirft ^aben; benn ^cinric^ VI. backte nun an bie 33ert§na^me

be§ reici^en, \>oä) nicljt unbeflrittenen (SrbeS. 3n ber ^^at Verfö^nte er fl^

im 3a^re 1190 mit bem ^erjog «^einric^ burd^ Qlbfc^liegung eineS 33er=

gleic^S, fowie er fld^ no^ au§erbem bie aufrichtige greunbfc^aft beS mad^;

iigen ©rsbifcfjofa $^ili)^;p Von .ßoln burc^ Verfd^iebene 3"9efiänbui|fe wieber

JU erwerben wu^te. 3e^t würben benn alle ^Vorbereitungen ju bem Buge
nac^ Italien getroffen, unb fc^on war ber Qlufbruc^ nal^e, alä im S'ioVems

ber 1190 bie 9kd^rid;t von bem 3^obe iJriebrid^S I. in Deutfc^lanb eintraf.

5J)ie «^eerfal^rt über bie 5llpen fd^ien nun noc^ bringenber ; benn »^einrid^ VI.

war j;e|t felbfifJänbigeS JReic^äober^auVt unb woUte bie Äaiferfrönung in

9iom em^jfangen. 5113 nun VoHenbS in @icilien ein @raf 3^anfreb als STOit»

bewerber um bie Ärone auftrat, fo überj^ieg ^einric^ VI. nod; im J&erbfl
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' 1190 bie %\ptn unb erfd^ien fd^on im 9ioöem6fr jcneS 5a^reS in ber Som»

iarbei. ©einen 99li<f auf bcn ?lJab{i unb baS a^ulifd^c 0letd^ gerid^tet, Oer=

mieb er Seinbfelicjfeiten gegen bag 3Bürgcrtl^um , unb ba bie ©tabte nad^

bem ©leg ü6er griebrld^ I. aieber unter {I^ jerfaWen njarcn, batjer «ec^»

felfeitig bie Sreunbfc^aft beä beutfd^en ^oniga fud>ten, fo fam biefer im

Srü^ja^r 1191 glücflid^ Oor 3flom an. 5)oit faf bamala wieber ein an=

berer $a6fl auf bem apoflolifd^en ©tu^I, weil ber britte ßlemenS am 25.

SKörj 1191, nur »enige 3:age t>or ber Qlnfunft ^einri^ä VI., öerfd^ieben

unb om 28. befeI6en SKonatä ber ^od^6eia^tte Äarbinal ^!;acint^ aU ßö=

lejlin IIL ern^aljlt rcorben irar, 3)er l^eilige 93ater er^p6 abfld^tUd^ einige

©djivierigfeiten über bie Jtrönung, um bem 93en;crber öerfc^iebene ßuQt-

tlanbnijfe ab^uprejfen. ©ol^er ^Serjug fiel bem ^önig äu^etfi läfiig , weil

ingwifc^en ber @raf 3:^anfreb wirflid^ jum Stonxg öon 5l^ulien ernannt aor=

ben aar, unb jur 93efcfiigung feiner SWad^t bereits feinen ©o^n JHoger an

«ine itoc^ter be§ gried^ifc^en JlaiferS 3faa! t)erma^lt ^atte. 9^un t)atte fld^

^einrid^ VI. ober unter anbern in ben SSeft^ ber 6tabt 3IuStulum gefegt,

«nb bii Olömer, VoU 5einbfcl;aft gegen biefelbe, öerfprad^en, für bie lieber*

lieferung berfelben bie Jlaiferfronung öon fööiejiin III. auSjuroirfen. ^üS-

lulum tcar ben »^ol^enfiaufen immer treu ergeben, unb ^^atte i^nen manc^eö

£))?fer gebrad^t. SCöo^l butfte ba^er bie ©tabt auf ben ©c^u^ be3 beutf^en

Jlönigä ein i^eiligeä 0led^t anfpred^en; bod^ «Öeinric^ VI. war ber äd^te

©pi^n S^riebrid^'g Oflot^bart, unb gleicf^irie biefer bie Äaifertronc mit bem
93Iute 5lrnoIb9 Pon Sreäcia erwarb, fo nal^m aud^ »öeinricfi VI. feinen Qlu=

genblidf *2ltifianb, biefelbe burd^ 33erratl^ feiner treuen OSunbeSgenoffen unb

in Sotge bejfelben mit beren 33(ut ju erfaufen. Gr überlieferte barum XuSs

fulum ben leibenfd^aftlid^en Otömern, unb !aum waren biefe im ^Beflft ber

©tabt, als f!e i^rer Söutl^ bie Bügel fd^ief en liefen. 5'uS!ulum warb nie=

, bergebrannt, unb öon ber 93eö5lferung ein großer ^^eil geblenbet, ober fonfi

öerpümmelt, ein anberer i^ingegen ermorbet. ©olcfjeS gefc^a|) in ber ^ei-

ligen SSod^e öor Oftern, o^ne baf ^einridlj VI. ober ßöleflln III. einge*

f(^ritten waren, unb am Dfierfefte felbfl empfing ber britte >ÖOs

-jlenflaufe ben $rei3 ber 58luttt)at, öie Üvonc Ircö üaifcxs ^),

©ogleicf) brad^ er nun nad^ *2l:pulien auf. 3m 2J?onat SKai fc^lop er 9Zeas

^el ein ; inbeffen feine ©emal^tin Jlonfianje würbe nacf; ©alerno gelocft unb

bort gefangen genommen, ber ,Kaifer felbfi aber öon Jlranf^eit gebeugt,

burd^ bie (Sntweid^ung beS lungern >§einric^3 öon Sraunfdfjweig gcfd^wäd^t,

4inb Jjon Unfällen oUer 5lrt beflürmt. 3)aburd^ warb feine ©tettung cor

*) ©ogar ®obefreb Qt\i«f)t bie ®rfucUl)at S?tinxii^6 VI. in feinen Jfnnaten auöbrücflidb }U.

Ad Annum 1199: Consecratio (Ilenrici VI.) procedere non potait, donec Imperalor castrum
Tusculnnum in potestatem Papae et Romanorum contradidit: quod illi statim ezpulsis et

eaesis habitaloribtis destruxerunt. Dtto üon ©ct. SBlafien fügt (jingegen nod) bei, rcelct)e gro§e
SJerbienfte Su^calum um bie beutfdien .Raifer gehabt , unb njie febr alfo ignnxxdi vi. burd) feine
S3erratl)erei bie aOBürbe beö SReicI)^ beflecft ijabe. Ottonis de S. Blasio Appendix ad Mb. VII- Ot-
ton. Fris. cap.33: Tusculanense castellum, quod nsytum imperii contra omnes insultus eorum
hactenus exstitit , ipsis tradens, imperium in hoc non mediocriter dehonesiavit. (Urstisius
Tom. nn. pag. 214.)
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S^iea^cl fo o^ntnad^tig unb fetSfl gefa^rli^, t)a§ er nid^t nur bic ©ctagerung

aufheften; fonbern eilfertig au8 Stauen entfliet;en mu^te. 5lm ©nbe beS

Sa^reS 1191 erfd^ien er toieber in JDeutfd^Ianb.

Ußenn ein beutfc^er Äaifer mit ober o^ne ©d^ulb in ^oi^ geriet^, fo

erwachte Bei ben Surften nieifienS bie ^^eigung, bie 93ebrängni^ beffelSen

gur Sä}tt:(i(i)üt\Q ber Steic^Sgeiralt unb jur 33erme^rung ber lanbeS^errlid^en

SKad^töoUfomnienl^eit ju Benü^en. 5(uc^ bei ber o^nmäd^tigen (Sntroeic^ung

J^dnxi^^ VI. aus Italien f^ien ä^nlid^eS Beabfld^tigt gu werben ,
ja e&

taud^te ^in unb wieber fogar ber ^lan auf, ben Jtaifer afijufe^en, unb eine

anbere SBa^I ju öeranjlaUen. 3nm ©lücE für «5einric§ fiel in bie 3eit fei=

ner 3urürffunft ber 3^ob be3 »^crjog? 3ßelf, alfo ber wirflid^e 5tnfaII ber

Bereits lefetwittig öerorbneten ©rtfc^aft beffelBen. JDiefeS (Sreigni^ jlärfte

bie ^auSmad^t beS J^aiferS fo entf^eibenb, ba§ ber aufrü^rerifctie 3^^eil ber

Surften reieber auf anbere ©ebanfcn fam. 2)a ^^einric!^ VI. jugleid^ im

Sanuar 1192 auf einem Sftei^Stag in SßormS mit grofer Äraft in ben

Sleic^äangelegenl^eiten orbnenb einf^ritt, fo fiettte er fein ^Infe'^en al8 {Reid^S-

oBer()aupt einigermaßen lieber ^er. Snbefen Balb Beging er felBjt ^anb=

lungen, aelcfje i^n in ben 5Iugen ber S'lation entfcfjieben l^eraBfe^en mußten»

©r öerJaufte nämlid^ ben erlebigten Sifc^ofSfl^ in Sijttic^ an Sott)ar, ben

qjroBfl öon «onn, um 3000 «Warf ©tIBer, unb fefete ben Jlaufer mit SCßaf^

fengeroalt in bemfelBen ein. Qluf bie @infprarf)c bc3 (SrjBifc^ofS öon ^öln,

beS ^PaB^eS ßöleflin unb aller SÖBelt üBertjauipt, Bet;arrte ber ^o^enftaufe

gIei(^n?o^I auf feinem Sßitten, Bebrangte Jtöln, unb gog fobann felBfi nad^

Süttic^, um feinen SSifc^of ju fd^ü^en. ^f^aifadfid) Be^au^jtete fid^ biefer

nun freilid^, aBer in ber öffentlid^en aJJeinung entfianb große SDJißflimmung

miber ba3 Oleid^SoBerl^aupt. 5l(S in Solge biefer ©irren ber red^tmäßige

33ifd^of 5llBert enblid^ meudtjIingS ermorbet warb, fo er^oB fld^ wiber ben

Äaifer fogar ber 93erbad^t, baß er bie SWorber gebungen ^aBe'). 3)ie Uns

gufrieben|)eit njurbe nun allgemein, unb eS BilDete flc^ wiber ^einrid^ VL
unter Leitung beS ^^erjogS öon 93raBant unb beä @rjBifd^of3 93runo öon

^öln ein feinblic^er 58unb, bem tiele Surften Beitraten. 2)ieß nöt^igte ben.

Äaifer fofort einjulenfen, unb um jeben SßreiS einen 93erg(eic^ l^erjujt eilen»

S'lur mit SWü^e Brad^te er ii^n ju ©tanbe, inbem er bie SWeud^elmörber üers

bannte, ben (Sinbringling :2ot^ar fallen ließ, unb ben öerBunbenen Sürjten:

fctelfad^e ßugeftänbniffe ober UJerfprecfjungcn machte. Äaum aar ber Sut=

tid^er ©treit enblid^ Befd^wid^tiget, fo cntjtanb in ©ad^fen ein wilber Äampf
.^einrid^S be3 :ööwen mit mehreren Surften. 2)a3 Oleid^äoBer^aupt, burd^

feine S^ieberlage in Stalien gcfd^träd^t, unb mit ©ntreürfen ju einem neuen

3ug über bie 5llpen Befd^äftiget, fonnte aud^ in biefen SBirren nic^t mit

jjoüer Stvä\t auftreten. ßü^UOi) waren in a3aiern Blutige Serben jwifd^eu

») Annales Godefridi Monachi ad annum 1192. Albertus quoqoe Leodensis Episcopus apuA
Remis obtruncatur: quod voluntate Imperatorit esse actum ferebalur. (Freher Tom. 1, pag.

260.) ainbere ltnnali|ien fdtjteiben bagegen ben SOlorb beftimmt unt» gerabeju bem aSefeoi .^einsw

ti*« VI. ju.
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•ben ©rafen Uon 58ogcn unb OrtenBerg auSgeBro^en, in treidle felSfl bte

«gerjöge öon Oefireid^ unb 935t)incn mit i^ineingcjogcn irurben. 2)cr Äai«

fer ^ielt biefe Ääm^jfe für nod^ gefährlicher, al8 bic norbbeutfd^en, unb ba

ber «^erjog fiubnjig öon 93aiern, ein ©ol^n Dtto'ä üon Jffiitteläbad^
, jur

«Öerjleflung ber Drbnung nidjt 2J?a^t genug f:)atk, fo überlie§ -öeinrid^ VI.

bie fä(^flf(^en »^änbel einem 93ergleici^ ber ©treitenben felbfi, unb jog mit

einem ^eere junäd^fl txaü) SSaiern. 5ln ber ©djeibe ber 5a^re 1192 unb

1193 l^ielt er fobann S^ieic^Stuge in 9iegenä6urg, auf benen ber @raf i?on

33ogen geäd^tet, unb ber ^rieben Vermittelt «urDe.

Um biefe 3fit trug |ic6 eine anbere 93egeSen^cit ju, neldje ben ß^a«

rafter be8 britten :^o]^enfiaufifct>en JlönigS in baS öotte J*id^t fc^te. SRic^arb

Sötcen^erj öon (gnglanb ^atte in bem Jlreujjug burd^ feine ita^jferfeit großen

Sfiul^m erreorSen, boc!^ burd^ unbefonnenc »^i^e aud^ öiele ©erealttl^atigfeiten

^egen anbere Äreujfa^rer fld^ erlaubt. ®o befd^impfte er unter anbern ent«

Weber bic Sa^ne beä «OerjogS öon Oefiretd^, ober bie ^Jetfon biefeä Binften

felbfl auf eine em^^orenbe SBeife. 5luf ber Siüätt^x auS ^aläfiina moüte

«r nun öerfleibet burd^ 5)cutfc^Ianb reifen, tourbe aber bei 5Bien erfannt

unb auf 33efet)I beö «^erjogä Seo^olb öon Oefireic^ öer^aftet. ^uf bem be»

merften OteidfiStag im Sa^r 1193 foiberte «öeinridt; VI. bie Ueberlieferung

beS ©efangenen, n^eil jur 33er^aftung eineä Äönigg, ber 9flic^atb burc^ ben

3:'ob feines 93aterä injnpif^en geirorben aar, nur ber Äaifer beredtjtiget fei.

Seo):o(b ge^ord^te, unb fo geriet^ benn JRid^arb in bie «§änbe >§einric^g VI.,

»elcfter i^n in bie &efie 5;rifel3 bringen, unb bort jlrenge beaad^en lief.

5)er »^erjog öon Oefireic^ ^anbelte bei bem 33orfatt au0 3orn über bie ers

Itttene (S^renfränfung, unb er war roc^ e^er ju entfd^ulbigen, rcenn fd^on

ein offener ÄanUDf gegen ben 93eleibiger rül)mlid^tr gercefen icare. «5ein=

rtd^ VI. ^atte bagegen bei ber ©infd^reitung gegen 3^id;aib nid^t bie Qlbs

^djt, ber gcfränften 3Bürbe 2)eutfc[;lanbS ober eineS Oicidl^Sfüifien @enug=
tl^uung ju öerfd^üffen, fonbern er »oßte nur feine ©elbgier burd^ @r)3reffung

-eines ungel^euern l'öfegelbS befriebigen. 5lnfangS öer^eimlid^jte er fogar ben

Ort, «30 ber .^önig öon ©nglanb gefangen gel^altcn reurbe; als biefer abct

burd^ SBIonbel, ben treuen Sauger beS SionigS, entbecft «erben aar*), fo

fieUte ber Äaifer ben ©efangenen enblict; öor ©cridbt. ßu >&agenau fanb

bie öffentliche 33cr:^anblung jlatt; aüein 3^id(jarb öertljeibigte fld^ fo nad^s

brücflici), baf aüe erl^obenen ißefc^ulbigungcn jerfiört aurben, unb «öein«

tid^ VI. in grofe QSerlegenl^eit geriet^. 2)effenungead^tet gab biefer ben

©efangenen nicf)t loS , aeil ber ©olbburjl itju enlfe^üc^ quälte; ja er for«

berte enblid^ für bie i5reilüjj"ung nid^t weniger als 150,000 SWarf ©Über,
aoöon 100,000 fogleid^ unb bie übrigen binnen 7 SKonaten na^ ber 23e«

<) SRitfiarb fang jur Spaxfe; baburdf) erfannte ifin 55tonlieI, «fldfeer jur ^uffudfeung bt6 ©cbtesUn umher rcigte. »et ben ®ro§cn modite man teoi)l bai ©ffangnif ieB Äonigg fDiffen , bag
^ übet bem SBolEe »etfctrcjegen warb, ieigen bie longen 9la*forf(t)ungen be« SJertrauten Üiu
43)0X1)6.
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fretung erlegt werben follten *). ©anj ^nglanb ttar nid^t im «^tanbe^

foldöe ungeheure Gummen aufjubringtn. Sdid^arb öerfprad^ jeboc^ bie 93es

ja^iung, unb ba beffen SÖZutter aUe 33afatten für 93eiträge in 5lnf^?ru(!^ ge=

npmnun, überhaupt bie größten 5lnfirengungen jur ^infammlung üon @eli)

gema(^t ^atte, fo würbe wirflic^ eine fe^r betradnlic^e Summe bem «&o^en=

fiaufen überliefert, unb ber StöniQ öon ©nglanb in Srei^eit gefegt. @leic^»

jeitig erfolgte auc^ bie ^luöföl^nung be6 erj^ern mit bem tcelfifd^en «öauS.

2)er <Stiefo^eim beS Äaiferä , ^faljgraf Äonrab bei iH^ein , l^atte eine ein=

jigc ^od^ter, Qlgne3 , reeld^e fd^on t>on ^riebri^ L, bem (Bo^nt ^einric^3

beä Söreen jur (Sattin bejtimmt rear. Sefet unterflü|te l^ingegen Äaifer

«^einrid^ VI. bie ^-Betcerbung ÄönigS $^ilip^5 öon Sranfreic^. 3rmengarbe,

bie Oema^lin JtonrabS , bem franjöflfc^en Äönig abgeneigt, lie§ im ©in*

öerfiänbni^ mit ber 3^od)ter ben jungen J&einric^, ben ®o^n beS J^önjen,

noci^ i^rem ©^lojye @talecE fommen, unb o^ne 33or>t)i|]fen beS ©Regatten

mit ber 3^oc^ter fofort oerma{)len. 2)er 33ater modjte bie§ felb^ ^eimlid^

gcroünf^t, bod^ «or bem J?aifer ftd^ gefürditet ^aben. 3)a aber bie 3?er=

mä^lung gefdje^en war, fo tröflete er )ld> bamit, bof er nid^t barum ge=

jru§t ^ahe, unb ert^eilte ben .Rinbern ben (^egen. Ungemein gro§ war

freilid^ ber 3orn J^einric^S VI. 3)a inbeffen ^faljgraf ^onrab bie begetjrte

5(ufl5fung ber ß^e für eine 93eleibigung feineö ^aufeS erflärte, fo mufte

ber Äaifer fld) beruijigen, um mdjt einen neuen 5einb ju erwecEen. 5)ie

Solge biefer 3Segeben^eit tcar ein bejfereS 33er!^ältni§ ber ^ol^enfiaufen ju

ben ©uelp^en, unb weil auc^ fonji bie innern 3ufiänbe 5)eutfd)lanbö für

baö erfie einige Sdu^c ju ücrfpredtcn fd^iencn, fo befdf)lo§ .^einrid^ VI. nuns

me^r jur Eroberung öon 5lpulicn ouS^ujie^en. S'iodi im Sa^re 1194 er»

folgte fein ^weiter Uebergang über bie Qllpen.

3n ©icilien war nic^t nur 0loger, ber erftgeborne ©o^n beS Jtonig?

ilanfreb öerjlorben, fonbern auS ®ram ber Äönig felbjl, unb jwar im ^or^

nung 1194. 6r ^interlie§ jwar einen jweiten <So^n, SBil^elm; allein bie-

fer war nod^ fe^r jung, unb bie ©elegen^eit jur Eroberung 5lpulien8 fd^ien

ba^er fe^r günflig ju fein. 2)a ber Jtaifer weber bei bem alten 5}]abfl (5ö=

lejiin, nod^ bei ben lombarbifdjcn ©täbten ein J&inberni^ feineS äuQtS

fanb, fo uberfdjritt er im Qlugufi 1194 glüdflid^ bie a)3ulifd)e ©renje. 2)ie

93eö5lferung beS Jtönigreic^ä iJ^ea^^el war ju einem entfd^lojfenen 9Biber=

fianb ni^t geneigt, fonbern sog bie gütlid^e Unterwerfung oor;. angefel^ene

(Stäbte, unb unter i^nen felbfl 9iea^?el, öffneten ba^er freiwillig il^re 3;^ore.

©alerno war in Erinnerung ber ©efangenne^mung ber Äaiferin Äonfianje

l^ingegen in groper «Sorge; biefe ©tabt wiberflanb benn, würbe aber balb

er^ürmt, gcplünbtrt unb öerbrannt. JDic ©inwo^ner traf bo8 gewo^nlid^e

©d^ictfal, baf ein ^eil l^ingerid^tet , unb ein anberer öerfiümmelt würbe,

^einrid^ VI. ^atte burd^ grofe SSerf^^redbungen bie «§ülfe öon ©enua uni>

jptfo flc^ gu sjerft^affen gewußt. 3n ©erüdftc^tigung biefer 33erfiarfung

•) aSon bem SBertrage jwifdbcn 9li*arb unb ^einri* VI. ftnbet ftd[) bi« »oUflanbige Utfunbc

bei Pertz Monumenta Germaniae Uistorica Legum Tomus II, pag. 196.
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feiner Wla(t)t f)aittn fld^ i^ietleic^t bie 9iea^oIttaner fo fd^netl untetworfen.

5luc^ ie§t utiterfiü^te noc^ bie ©eeflabt ®enuo mit i^rer 5'Iotte ben Äai=

fer fe^r t^atftäftig: c^ne ©c^aicrigfeit fefete Ie|teret: ba^er nad) ©icilien

über, unb gewann oudj biefeS Äönigtetcfi mit geringer STOü^e. 2)ie SBittac

3^anfrebS, bie .Jtßnigin ©l^biUe, würbe öon ber 33et)ölferung öertafen, unb

f!e f^Io^ barum mit '^timid) VI. einen 93ertrag ab , »eld^er i^rem @o^nc
gu feiner ©raffd^aft S?ecce nur nodf) baS Sürftentl^um ^^arent ijerliel^, beut

beutfc^en .^aifer bagegen bie Äronen öon S'iea^el unb ©icilien jugefianb.

3m 0loöemBer ober 3)ecember 1194 würbe hierauf >&einrid^ VI. ju ^a»

lermo feierli(]^ gefrönt. 5m 58efl§e ber JKad^t jeigte er algfealb feine ganjc

innere QlSfd^euIit^feit. 3iJerjl betrog er bie @tabt ©enua, inbem er tion

otten feinen aSerfprec^ungen nid^t baö 2J?inbe|ie erföttte, im Oegentl^eil bett

©enuefern fogar ältere 39e»iUigungen wieber entjog, unb enblici^ jebem mit

ber 3:obe3firafe brol^te/ ber jur Vertretung i^rer 0tec^te in ©icilien erfd^ei=

tien werbe. 5)ann !am bie 93efriebigung ber 93lutgier. ©icilien war rua

l^ig, bie »^errf^aft beS >$o^cn|iaufen anerfannt, unb ein 33orwanb §u @raus

famfeiten fo^in nirgenbS gegeben. 2)a ft^uf ^einrid^ VI. felbfi einen foI=

^en, bie (Sntberfung einer großen QSerfd^wßrung üorgebenb. S0?an erflärte

l)ie SBeweife, weld^e er bafür jum 3Sorfc^ein brachte, bon einer «Seite gerabe=

JU für »erfalfc^t. 5Inbere nannten fle jwar äd^t; ba aber ein orbentlid^eft

Sfted^tSberfa^ren nid^t eingeleitet würbe, fo war ol^ne ßweifel bie erjlerc

®e^au)5tung bie rid^tige. ©leid^wo^l eröffnete fld^ ie|t bie wilbefie 3But^

beS JJaifer?. 3)ie ©raber SanfrebS unb feineS @o^neS JRoger würben ge=

fd^änbet, ber jweitc ©o^n SBil^elm entmannt unb geblenbet, bie SBittwt

eingef^nrrt, öiele flcilifc^e ©rofe an ben ©algen gelängt, unb anbere leben«

big gefpiept, begraben ober öerbrannt ^). 2)aS ©efü^l würbe erfiarren, bie

rud^Iofen ©raufamfeiten nod() weiter auSjumalen. (Söleflin III. war bar»

^ber fo fel^r entrüfiet, baf er ben 95ann^ra^l gegen ben Sßüt^erid^ fd^Ieus

berte. ^einric^ VI. vertraute iebod^ feiner Wlaii^t unb ben großen ©d^ö^en,

»elc^e er in 5l^3ulien jufammengefd^arrt ^atte; ru^ig ging er ba^er im
Saläre 1195 mit ben ©elbfäcfen nad^ 2)eutfdt)Ianb jurürf.

^ier fiarb «öeinrid^ ber Söwe am 6. *ilugufl jeneS 3a]^re8, feine Sans

bet metjreren ©ö^nen l^interlajfenb , weldfic fte unter jtd^ Jjertl^eilten. JDurd^

biefe Sctfplitterung fanf bie tief erfd^üttertc SKad^t beS welfifd^en »^aufeJ

«) 25ic SBefd^retbung , tccldjc Dfto von ^ct. SBIaften »on ben ©raufamfeiten ^tint\ä)$ vi.
maö}t, ift fcftrecflid). einem Jtngellogten foU fogar bie ^aut lebenbig abgejogcn, einem onbern,
t»er nad) ber ftcilifdien Ärone geftrcbt l)übe, eine Ärone mit eifernen ^nageln burdf) bie ©cMä'fe
auf ben Ro)pf gel^eftet roorben fein. Tfugen-^ugftecfcen unb erwürgen ber "Unglücflicten war eis

toa6 ®en)öt)nli^e£^ au$ iaS SSerbrennen unbSebenbigbegraben eriäblt Dtto au^brücEltd(). Ottonis
de St Blasio Appendix cap. 39: Denique se detectos (ccnspiratoros) minime putantes, ab im-
peratore citati conrenerunt ad eum : quos omnes captos, in vincula conjecit , et exquisilis sup-
ßiciis alfectos, miserabiliter enecavit. Mam Margaritam archipiratam potentiisimum illius terrae
Tonem , cum quodam comita Richardo, Uteris apprime erudito, oculis privarit, et quendam

lesae majestatis convicium , pelle exutum decoriavit: quendam vero regno aspirantem coro-
nari, coronamque per tempora clavis ferreis transfigi praecepit

,
quosdam stipiii alligatos,

piraque circumdatos exurens , crudeliter exstinxit : quosdam vecte perforalos, venire tenus
kumo agglutinavit: ac per hoc omnibui in circuitu nationiboi mazimum terroiem incuuit. (Ur-
stitiui Tomni nnnt pag. 218.

j
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nod^ otel^r. 25afür ^anb jene be3 ^o^enfiaufif^en itn l^od^ficn (Stonj, Um
bcrfelSen 3)auer ju geben

, fa^tc ^einrid^ VI. nad^ feiner jreetten öiücEfe^r

aus Stauen einen grogartigen ^lan. 2)ie falifd^en J?aifer, ju beren ®tamnt

bie ^o^enfiaufen fic^ rechneten, l^atten Befanntlic^ nac^ ber (gtfclid^feit ber

Äaiferfrone in i^rem -öaufe gefirebt, unb ber ßwtd voax nur burd^ bie

SKipgriffe «^einrid^ä IV., fottie bie 95erirrungen feineö @ol^ne3 in ber Sus

genb enblid^ Bleibenb gefd^eitert. (Seitbem ^atte fein ^aifer einen feieren

^lon aiebcr aufzunehmen gen:agt: bo^ ber britte l^o^enjlaufifd^e Jtonig

tf)at t8 , unb nodj baju ganj offen, fonjie auf bie gefc^icfte^e SBeife. (5r

öjanbte fld^ namlid^ gerabeju an bie 9ieic^ä|iänbe unb fu(^te f!e burc^ ge=

ttife 33erfpre(^ungen gu Beaegen, [einem »&aufe burd^ ein 3Reid^8grunbgefe§

auf bie beutf(^e ^önigSfrone ein förmlid^eS (Srbred^t einjuräumen. ßux
Unterfiü^ung feineä 5lntrag3 entrcicfelte er junädfjfi bie ©rünbe, ireld^e bem
(Srbreic^ for bem QBal^Ireic^ ben 33orjug geben. ©3 unterliegt nid^t bem

minbcflen Sweifel, bag ©rblic^feit beS Ä5nigt^um3 ber ©taatäeinl^eit unb

ber a)?ac^t ber Station nad^ ^üupen f5rberlid[> ifi. 3)arauf fiügte ftd^ nuit

öornamlid^ ber Jtaifer. ^Dagegen ifi eö nic^t minber gewip, ba§ bie (§xb-

Iid^!eit ber Jlönigäaürbe bie Srei^eit befc^ränft. 3)amal3 öerfianb man uns

ter le^terer in 3)eutfc^Ianb freilidt; nur bie gröpere ober geringere Ungcbun»

benl^eit beä 5lbelS; inbeffen öon «Seite ber Surften machten glei^nrot)! öielc

ben @in»anb, baf baS 3>erlangen beS ÄaiferS ber ^rei^eit gefä^rlid^ fei.

^ad) ben fiaatäred^tlic^en 3u^ä"ben jener 3eit »aren übrigens bie ©rünbc,

n?el^e, bei Unter^anblungen beS ÄaiferS unb ber Sürfien, au3 bem guten

ober Übeln (Einfluß einer üorgefd^Iagenen StaatSmafregel für 5lnnal)me ober

33erwerfung berfclben abgeleitet würben, fietS nur «Heucheleien : ba einjig

unb allein baS 3ntereffe leitenbe 3^riebfeber blieb. 3)ief iDufte in (Srnjägung

feiner. .eigenen 2)enfungöart Ö^iemanb beffer, al3 »Oeinridt? VI.; bie ftaatö-

red^tlid^en ©rünbe, »elc^e er jur Unterfiü^ung feineS Eintrages entiricfelte,

aaren ba^er nur Sörmlid^feiten , unb baS SKittel, »oburd^ er bie ©inicini-

gung ber 9teic^3^änbe ju erlangen fud^te, befianb in bem Qlnerbieteu; aßett

g'ür^en baS (Srbred^t auf i^re dteid^Sle^en einzuräumen, unb ben ^ilnfprü*

d^en beS ilaiferä auf jeben dUd^la^ ber 99ifd^ofe ju entfagen. SBenn bie

knbeä^errlic^e ©eaalt »irflic^ nod^ ein 2lmt geaefen aäre, worüber bem

9leic^8ober^au^t unbefirittene 3Serfügung güftünbe, fo würben jlc^ bie beut*

fc^en Jürfien, madEjtigen Jtaifer gegenüber, wo^I jwei STOal bebac^t ^aben,

e^e fte ein folc^eä Qlnerbieten berfelben ablehnen mod^ten. Mein bie @rb=

tid^feit ber Sürfienämter war bereits feit 100 Sauren t^atfad^Iic^e Hebung,

iinb bie iJanbeä^errlic^lEeit jugleid^ fo fiarf ouSgebilbet, ba§ fle fd^on lange

als 0ted^t in *ilnfpruc^ genommen worben war. 3)ie§ änberte benn bie

Sage ber 3)inge wefentlid?. SBiber aüeS (Srwarten gelang eS ^einrid^ VI.

jwar, 52 fübbeutfc^e dürften jur Qlnnai^me feineS aSorfc^IageS ju bewegen;

inbeffen bie fäc^flfd^en 5ii5alinge erflärten, ba§ ©rblid^feit i^rer SÜBürben unb

2lemter nichts neueS fei, unb ber ^aifer il^nen für bie ©ewittigung bec

nblic^en Jtonigätrone fo^in nid^ts gebe. 2)arum lel^nten fle baS QSege^ren
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beS üitiH^ioUx^aWpti , unter bem 93ortranb ber fctjäbltc^ert ©inpfe für bic

grei^eit, entfc^ieben aS. 5ll3 üoUenbS audj ber ^NaSfi aiber ben $Ian

J5einricl;3 VI. ftc^ erflärte, fo gab lefeterer benfelben gänjlid^ auf, unb liep

ben ö'urficn, votld^t i^re SinnriCtigung fogar fc^riftlid^ ertfjeilt Ratten, bie

beffaUflgen Urfunben jurürfgeSen. Sin folc^er QtuSgang ber tcic^tigen Un=

tcr^anblungen fann nic^t befremben, ba unter ^einric^ IV. bie ßrblicfifeit

ber Jtönigöfrone burc!^ 5luäbilbung ber i*anbe§^o^eit unmöglich gemad^t,

unb bie SSa^Iöerfaffung ü6er^au:pt unreibetruflic^ feftgefieUt rrotben war,

£)6 übrigens baS ^e^lfc^lagen ber (Sntrcürfe «^einric^g VI. ber Sfcation er=

fprie§li(^ ober nac^t^eilig gercefen fei, ijl nic^t leicht ju entfcteiben. 3n[o=

ferne ber biöl^erige ©ang ber germanifc^en (Sntnjidlung jtc^ fortfe^en, olfo

fletS nur bie 5lbalingämad;t auf Äoften beä ©taatSbürgert^umS unb ber

0leic^ägereaIt june^men foKte, ^ätte bie ©infü^rung ber erblichen Jtönig8=

lüürbe icotjltl^atig fein fönnen : benn bann würbe man aenigfienS bie

Oleic^Sein^eit, fo^in bie Tiaä)t ber S'lation gegen Qlu^en, gerettet ^aben.

©ollte bagegen bag ^ürgcrt^um aud^ in !l)eutfc^(anb ju ber ©elbfifianbig^

feit gelangen, welche bajfelbe in ber Sombatbei errungen ^atte, fo aar bic

93eibef)altung ber SKa^Ioerfafung nü^Iic^er, weil bie ßrfatjtung lehrte, baf

in ben gröpern 0iepublifen auc^ bie ©taatäein^eit neben ber 5reit)eit fräf-

tig gebei^e. Sm 11. unb 12. 3a^r^unbert war nun baS 33ürgert^um in.

3)eutfc^[anb atterbingS noc^ im Sortfc^reiten begriffen, unb für feine (Srjiar=

Jung bie 5tblei^nung ber Srblic^feit ber Jtönigötrone bemnac^ wxmfcl^enS-

»ert^er.

9iactbem ber großartige ^lan ^einxiäjS VI. gef^eitert war, traf er

fogleid^ 51nfialt, ba§ fein @o^n g-riebric^, ein gweifa^rigeS ^mb, jum beut-

fd^en Äönig erwählt werbe. 5Iuc^ :^ierüber erhoben jlc^ jwar einige @c^wie=

, rigfeiten; ju(e|t warb aber S'riebric^ öon ben meifien Surften wirftic^ jum

•*0iad^foIger beS SßaUx§ befiimmt 0« ^e^terer betrieb nun bie ^uSfenbung

neuer ©treitfräfte nac!^ 5|]aläftina; inbeffen in ^erfon woUtc er bem Unter»

nehmen nic^t beiwohnen, «^einric^ VI. ging ijielme'^r nac^ ber SGBa^l feis-

tieg ©o^ne3 (1196) mit einem mä^tigen ^eer jum britten 9Kal na^ Qtpu*

lien, um bort burd^ erneuerten ^'erroriämuS feine »^errfc^aft ju befefligen-

9118 ein aBefen o^ne 2)?enf(^engefü^I ergab er flc^ nicfjt nur öon ^i^euem

ber 3Korbfuc^t, fonbern er fieigerte auct^ bie ®ra§Uc^feiten ber ^'obeSarten.

©leicfcfam, um bie 3eit ber SWerooinger wieber ^eraufjufü^ren , an welci^e

ber britte ^o^enflaufifc^e Äaifer überhaupt ftarf erinnerte , Iie§ er einen

@(^wager $anfreb8 an ben (Scfjweif eineS SRoffeä binben, unb ju ^'ob

fd^Ieifen. 3"«^ ®iud für bie 3Wenfc^£)eit follte jeboc^ ber 9Büt^eri^ felbfl

ein baldiges (Snbe finben. Sm 5a^re 1197 fam er auf ber 5agb in grofe

(Sr^i^ung, unb ba er falteä OueKenwaffer ^inunterjiürjte, fo ftarb er am

') StBertfje grofe ^ül)e ^finrt* VI. liatte, bie SDBqI)! feinet ©oftne» buretjufe^en, erqitbt ftd^

unter anb;rn aui ben Tlnnalen ®obefrebi ad annum Il96: Imperator ab omnibus impeiii princi-

pibus summa precum instantia obtinet, ut fiUum säum, Frideiicum nomine, viz ttiennem inRe'
gern eligant.



326 @c*ötcö t&üd). günfic^ntcö ?)au|)tfiü(f.

28. (September befelfccn 3al^re3 plöi^lid), unt ^itar im 32. ^df)xe feineS

SeSenS. . 2)ie >$anbliingen beS graufamen SKanneÖ muffen auc^ bei ber

S'iac^jrelt noc^ ©d^auber erregen, «jugleict) aber feie SRenfc^en belehren, tto*

l^in bie ®runbfa§e Briebric^S iHot^bart über ben ©lanj bcr SKajefiat unb

J)ie unumfc^ränfte ^^errfc^ermac^t führen mülfen.

lünfjeljntee i^auptJlüA.

Bn)i|ltge ßönigstuol)! in Scut|'d)lanö. ßoifcr P|)tiipp oon Sd)VDobcn.

(aSom SaKit 1197 big 120S,)

SGßäl^renb beä legten g^elbjugS ^^etnri^S VI. naä) Stalten waren in

5Deutf({)Ianb ^^eftige Äräm^jfc eingetreten. S^acijbem ber «^erjog Sriebrid^ in

^d^öjaben, welcher ben ^aifer 3riebrici; I. in ba3 2)forgenIanb begleitet 1)atk,

bort geflorben war, würbe baä .:5erjogt!^um <£cl}waben an ben jweiten 33rui

ber ^einri(I;ä VI., an Äonrab von ^o^enflaufen , ferliefen. 2)ie[cr ruat

bem alteften 93ruber in ber ©inneSart fo jiemlic^ a^nli^; benn er frö^nte

gügeltofen ^eibenfcbaften. eifetfüc^tig auf ben ^erjog 93ert:^olb üon 3^^=

ringen, welcher im Söiberfpiel ber ^ol^enfiaufen bie SBo^Ifal^rt feiner ijanb=

fd^aft im SBege beä iJriebenS unb ber bürgerlicien ©ntwicflung ju beförbern

"firebte, überjog er benfelben mit einem ungere^ten Jtrieg. ©c^on Riebet

Uerübte Äonrab einen !Kifbrauct> feiner Uebermacfjt; aflein in ber &e^bc

felbfi erlaubte er fi^ aud^ empörenbe @^anbt^aten, inbem er gegen güd^-

tige grauen Oewalt anwenbetc. 2)o(Ij Ie^tere§ mufte bei ben feufc^en @it=

4en ber JDeutfd^en ju feinem SBerberben auSfc^Iagen. 2Bir!üc^ würbe ba^er

Äonrab entweber üon einem gefränften ®atten getöbtet, ober J?on einer eb=

len Jungfrau, weld^er er ©ewalt ant^un wollte, fo gefä^rlid^ »erlebt, baf

er balb barauf ben ©eifl aufgab *). 2)a er ünberloä üerfdiieb, fo ernannte

J^tinridf) VI. feinen vierten 5Bruber ^^^ili^p jum -^er^og in ©(i^waben.

2BaIb nad^ feiner (Jr^ebung jog $^ili4)p nac^ Stauen, um feinen fleinen

S'ieffen ^riebric^ §ur JtönigSfrönung nad^ 3)eutfd^Ianb ju geleiten. 33ei 9iom

') Clironicon Abbatis ürspergensis : Multi asserebant, eum (Chunradum, frafremlmperatoris)
fuisse interfectum a quodam , cujus uorepi adulteravit violenler, sive ab ipsa uxore. fSii\(t)et

SBüfUing biefcr .^of)en|laufe war, ergiebt fid) aui folgenöer ©cfcilberung bei 'äbti ijon UrSperg,
tte et jur ©rjtdrung obiger ©tcUe beifügt. Erat enim vir totus inseivieDs adullerüs, et forni-
calionibus et stupis quibuslibet, luxuriis et imniundiciis.
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er'^ielt er aUt bie S'^ad^ric^t öon bem ).^Io|Iic^en 95etfc^eibcn ^cinric^S VI.,

unb aißfealb erfuhr er aud? bie Solgen beä dreigniffeS , ba überall (Sm^ös

Tungen iciber i^n auSbracf^en. 3)ie 5ortfe|ung beä 3^9«^ tt;'*'^ jffet uns

möglich, ^^ilip^ !?iclmet)r gejaungen, eilig^ na(tj I)eutfc^Ianb ju entfliegen.

3m ^öaterlanbe felbfi geigten fidj bie Buflänbe ebenfalls fe^r fc^njierig. 2)er

«raa^lte D?ad^[oIger ^einridjS VI. war ein Äinb üon brei 5ji)ren , unb eS

J^ätte fonad) lieber eine 3Reic^St>ernjefung eintreten müfen. Unter ben ©e*

f(i^ici)t8funbigen be9 3«italterä fonnte e3 nid^t unbefannt fein, aelc^er 3am;

mer aug ber gleichen 9Jiaa§regeI unter «^einrid^ IV. entfianb : bei ben &ürs

•|ien tjingegen waren bie ^o^enfiaufen wegen ber ©raufamfeit be3 legten

<Äaiferä unb beä Uebermut^eS feineS 93ruberä J?pnrab t»er:^a§t, unb eS bil*

bete ftc^ bef^alb entf^ieben bie ^ieigung, baä neue SReic^Sobet^aupt auS

«inem anbern 5tbaling8 = @efc^lec^t ju füren. 5)a nun i?ottenbS Sriebric^

jtod^ nic^t gefrönt war, fo befcl^Iof ein X\)dl ber Surften in ber ^i)at, ben

geachteten «^erjog 93ert!^olb Don S'^i^ringf" äfm Äaifer ju ernennen. Um
biefe -^Ibftc^t burd65ufe$en , fc^rieben bie ©r^bifdljöfe bon JJoIn unb i^rier

einen feierlid^en SBa^Itag auf ben 1. Wax^ 1198 nac^ Jtöln auä. ^tnbrers

feitä Derfc^affte fl(^ aber $l)iIiVP öon Schwaben, alä 33ertreter beS ^o^en*

^aufift^en «^aufeä, einen bebeutenben Qlni^ang, weld^er Bauptfärt^lic^ burc§

fäcbflfd^e Sürfien gebilbet würbe. SBä^renb bie ©egner ber >öoI)enfiaufen

ouf bem QBa^ltag in Äöln erfc^ienen, ^ielt 5C^iIi))p »on Schwaben mit (eis

ncn 5ln^ängern eine U^erfammlung ju 5Irnflat>t in fl^^üringen ^). 3)od^ \o-

gar ^ier jteöte man öor, bap baä unmünbige Jlinb >§einric^S VI. in ber

gegenwärtigen 2aqt beä Oieictjä unmöglich a(8 Jtonig anerfannt werben

lönne, tielme^r 51}^ili^jp felbji erwählt werben niüffe. 3)iefe8 geft^ai^ benn

«nferjüglit^. 5llS bie 3Serfammlung in J^ßl.n baöon 9iad)ri(^t erl^ielt,

irang fle in 33ert:^oIb t?on ßa^xivQtxi, ju feiner SiJa^l unb JJrönung mit

«^Öeereämac^t nad^ ^Inbernadb ju jic^en; allein 33ert^oIb, ^Infangä ber ^n^

na^me ber J?rone nic^t abgeneigt, lehnte fle je^t gleic^iwo^l mit Sefiigfeit

ab, weil i'^m entweber unanfiäniDige Sebingungen gefieClt würben, ober weit

bie 3Jlt\)x^nt ber Sürfien für ^^ilip)) fld^ erflärte, bejfen 9Ba^l alfo allein

öerfaffungämä^ig war. 2)ie 33erfamm[ung in .ßoln trug nun bem 'Öerjog

33ern^arb üon ©ac^fen bie Jtonigäfrone an, unb alä auc^ biefer einen ah:

fc^lägigen 33ef:^eib erti^eilte, fo cr^ob fte einen SBelfen, Otto, ben @ot)n

i^einrid^ä beä So wen, jum ©egenfönig. 2)iefer @(^ritt war bei ber 2)tins

ber^eit ber SBä^ler öerfaffungäwibrig , unb jugleid^ ber SSol^lfal^rt ber dla=

tion ungemein gefä^rlid^. ^^Uij)p, ber red^tma^ige Äaifer, ^ofte freilid^,

ben 2öiberfad^er balb ju überwinben; allein eä erfianb il)m unerwartet t?on

einer anbern (Seite ein ©egner, bejf«« 2J?ad^t gefä^rltd^ war, ber

flarfe ^ah^ ^nnocen^ III., alä 9k(^folger ßoleflinä III. 2)cr 3'ob beä

le^tern war wenige Wtonate nac^ jenem beä Äaiferä ^^einrid^ VI., fo^in in

») 2)ie gefammfe DarfteÜung ifl narfi ©obefreb unb Dtto bon (St. ffilafien, votlibe im SEBefen
üt'ereinrtiminen. ülut nennt ©obefreb (Srfurt unb Dtto 91rnflabt alß SQetfatpmlung^ort ber fdct);

|if(ten gütften.
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einem icid^tigen 3eita6fd^nttt erfolgt, aeit ber erwählte S^iad^folger beö

9lei(^8o6er^au:ptS ein J^inb, unb fotco^I bicfem gegenüber, aU auc^ 6et

einer jweiten , b. ^. jwifiigen Äaifer = SBa^I bie befle ©elegen^eit jur ©tär=

fung ber fir£^Iicf>en SKac^t gegeben njar.

fiot^ar, ®raf tjon @ignia, fo ^ief 3nnocenj III. öor feiner dr^e^^

iung, befa§ aÜe Sä^igfeiten, um fc^on an fld^ unb x\oä) me^r unter fo

günpigen Umfiänben, njte berid^tet würbe, mit S'Zac^brucE für baS 5tJrie|ier=

tl^um ju njirfen. (5r nax einer ber gele^rtefien Scanner feiner ßtit, un'iy

nodp au^erbem fc^arfftnnig , forcie bejonnen. 3öaS aber für bie *-JlngeIegens

l^eiten ber Äirt^e noc^ größere SBicfctigfeit l^atte, baS njar bie aufrichtige

@eringf(^ä§ung, nrelctie ber neue 5J}abjt rciber atteS 3rbifrf)e em^jfanb. 2)er

SBert^ beä mcnfcftlic^en :2eben8 erfd^ien i^m in fet)r büfierem Sid^t ; ja er

üjar felbji ber feflen Ueberj^eugung, baf baS Uebel überwiegenb, jebeS @tre=

ben ber a)?enfc^en ju SSerbejferungen i^rer 3uflänbe öergeblid^, unb nur

5£rofi im $^obe ju fud^en fei. @c^on öor feiner (Srnjä^Iung jum ^abfie

l^atte er eine ©c^rift über ba3 (SIenb be8 menfc^lic^en SebenS öerabfa^t,

itorin biefe ^njl^ten in fe^r greÜen Sarben ausgemalt aiurben. Sei einer

folc^en SebenSanfc^auung fonnte für 5nnoccnj III. nur baä ©öttlid^e, ael=

(i)ti er mit bem SBeltlic^en in geraben -3Biberfpruc^ ft^^Cr eine" 5Bert^ ^as

ben; SSertreterin beä ©öttitcfien aar jeboc^ bie Ätrc^e, unb le^terer muft?

fonac^ ber entfd^eiDenbe 93orjug öor bem ©taate gegeben tcerben. 3" bie=

fer Folgerung würbe Soti^ar fd^on burd^ bie Sogif geleitet, aeil er nid^t

l^eud^elte, fonbern bie oben bemerften @ä§e über ben 3ßert^ beS ÄcbenS unb

beä ©öttlic^en njirflic^ glaubte. 2)a er noc^ überbie§ eine unerfdjütterlid^e

d^arafterjlarfe, entfct^loffenen Sßitlen, foreie ^I^ätigfeit an ben S'ag legte,

unb als 37ia^riger 2ßann in ber toUfien Sebengfraft fianb, fo mu§te bie

Ätrd^e 5ltteS öon i^m ^offen, bie ©taatSgcaalt nad^ Umfiänben 5ltte8 öott

i:^m fürchten. 58alb nad) feiner (Sraä^Iung jum ^Jabfi mifd^te fld^ 5nno=

cenj in bie jwifiige JfönigSaa^l 2)eutfd^Ianb6 , unb entwirfelte babei gan§

bie ©runbfä^e, wie fle nad^ ber öcrauSgegangenen ©{^ilberung feiner @ei=

fleSric^tung gu erwarten waren. (Sr crflärte, ba^ bie JJird^e ben 3et)nben

einnehme unb nid^t enttid^te, baf fle bie Salbung beS ÄonigS ert^eile unt>

nid)t empfange, baf fte öon @ott, ba§ J?5nigtl^um l^ingcgen nur üon benen,

welche fld^ bajfelbe gewaltfam angemaft l^aben, eingefe^t worben fei, im

33ereine aöer biefer ©rünbe alfo bie Äirc^e f^od) über bem @taat fte^e,

Srolgeric^tig behauptete ber ^^eilige 33ater benn, ba§ bie ©rnennung eineS

ÄaiferS jucrfl unb 3ulc^t öor ben apojlolifd^en «Stu^I gel^öre, weil nur ber

$abjt bie römifd^e Äaiferwürbe im 5lbenblanb eingeführt ^abt , unb biefelbe

ton iebem ein5elnen SBürbeträger bIo§ burctj bie ©albung beS Äird^enober*

l^auptg erworben werben fonne. SKan jlefjt bater, wie lange bie Unter»

würfigfeit ^ippinS unb ^arl8 I. unter bie römifd^en 93ifd;öfe in 2)eutfc^3

lanb nad^t^eilig fortwirke. 3)ie ®runbfä§e unb Sorberungen fotl^ars^

(Snnocenj III.) waren bemnadb ganj bie gleid^cn, wie jene j^tlliebraniiö

(®regorS VII.), unb einem fold^en SWonne gegenüber jlanben in JDeutfd^»
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lanb jitei ©egenfönige; tteld^e fl^ um bie Ärone fitUten. 3)icfe ?age ber

iDinge aar für Vit 0lfid^3gettalt im auferfien ®rabe gefä^rlic^; benn für

tcclc^m J?önig ber mächtige ^iah^ aui) immer ftc^ erflären mocl^te, fo

mu§te ber 93egünfiigte boc^ aU ein ©c^ü^ling ber ^irc^e erfd^einen, unb

öon i^r me^r ober weniger abl^ängig werben. 2)ief war um [o gewiffer,

als Snnocenj III. öorauöflc^tlici? nid^t ben ^arfern, fonbern nur ben fd^njäs

d^ern 93ewer6er um bie Jtrone unterjiügen ttürbe. 3m 3a^re 1198 trug

jld^ inbeffen eine 35ege6en^eit ju, welche ben @influf be3 $abfie3 noc^ mc^r

erljötjte. J^onfianje, bie Sßittree Jtaifer ^einric^S VI., ftarft nämlic^ am
27. ülo'otmbtx jeneö Sa^reS, unb Snnoccnj III. war nun in &oIge einer

le^twiUigen 5Jerorbnung ber Äaiferin ber 93ormunb i^reS ©o^neS Srieb^

rid^. 3a J^onfianje l^attc in bem legten SBiöen ben ^^eiligen 3Sater fogar

als Oberle^cnö^errn beS apulifc^en Sfteici^eS anerfannt. SJJand^e motten

Je§t geglaubt ^aSen, bap Snnocenj III. in bem 2Bat)Iflreite ber beutfd^en

dürften für feinen SKünbel Partei ergreifen werüe; attein auf einen SKann

feiner 5lrt fonnte auper bem 3nterejfe ber Äirc^e feine anbere 3(lücf|Ic^t din^

flu§ gewinnen. 3)a nun bie v^o^enflaufen bem ai^oflolifc^en Stu^l meijlenS

ft6) feinbfelig erwiefen i^atten, unb ba jugleic^ i^re grofe SWad^t gefürchtet

würbe, fo erflörte ftc^ 3nnocenj entfc^ieben wiber ^riebric^, ben <Boi}n

J&einri^8 VI. 3)ie ©rünbe, welche er für feinen @ntfd^Iuf onfü^rte, was

ren fdf>arf|lnnig unb wa^r. „@S jiemt flc^ nid^t," fo fpra^ ber ^abfl,

„einen oierjäl^rigen Knaben jum Ober^au^t einer Siation ju üerorbnen : benn

jebeS SSoIf ifi unglücflic^, beffen Äönig ein Jtinb ifl. Sriebrid^ würbe frei=

lid^ gewählt, bod^ nur unter ber 3Sorau3fefeung, bap fein 93ater biS jur

öoUenbeten ©rjie^ung bejfelben am :?eben bleiben, unb ba§ ber junge .König

aU SD^ann bie not^igen (Sigenfc^aften be8 Otegenten offenbaren werbe."

^Dagegen war freiließ üom ©tanb^unft ber UnVarteilic^feit nichts ju erin=

flern, obgUid^ ber ^eilige 3Sater bei ber 33erwerfung ^riebrid^ö t>on anbern

Erwägungen geleitet würbe. -$^ilip^ öon <B(i}rtahtn fanb aI3 .^o^enfiaufe

Bei bem ^abfie ebenfo wenig ©nabe, alS fein 9ieffe, unb weif er öon (Söles

fiin III. gebannt worben war, fo würbe üornämlid^ foId^eS SSer^aItni§ ^ur

5lble§nung ber 5lnerfennung ^^ili:p:p3 benü^t. @ine neue SBal^l fc^ien 3ns

nocenj nic^t ju wünfd^en, unb fo f^rac^ er ftd^ benn unöei^olen für ben

SBelfen, Otto öon Ißoitou, auS. 2)af ^^ilit»)) öon Schwaben burd^ bie

SWe^rtjeit ber beutfc^en dürften erwählt worben fei, wu§tc ber $abfl rec^t

wo'^t, ba biefe felbfi an i^n fc^rieben unb bie 5inerfennung i^rer Sßal^l

öerlangten. 3nnocenj III. erfannte in feinen Qlntworten jene $i^atfad>e aud^

auöbrücflid^ an, bejianb aber bennod^ barauf, ba^ er nur ben @rafen Otto

frönen wolle. 3m 3a^re 1200 unb ju *ilnfang 1201 mad^te er öerjdfjies

bene 93erfuc[)e, um bie wiberfircbenben Sürfien unb 33ifc^öfe in 2)eutfd^Ianb

auf bem SQBege ber @üte für feinen ©d^ü^Ung ju gewinnen; al8 inbeffen

oße Wlü^i öergeblic^ war, fo Iie§ er im 5uni 1201 burd^ eine befonberc

®efanbtf(^aft in Jtöln feierlicf) auäf:pre(^en , ba^ bei ©träfe bes Jlirc^enban=

ne3 3ebermann ben SBelfen Otto aU Jtaifer anjuerfennen ^abe. @o wat
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i»enn ber Äam^?f eröffnet. 3w"äd^fl Befiatigte fl^ nun bie oSige 33emer-

iung, baf ber SereerBer um bie Äronc, für welchen ber ^ah^ ftd^ erflären

»erbe, in 5i6^ängigfcit öon i^m gcrat^en muffe. Otto leitete nämli^, bor

ber et>en fcemerften SSerfünbigung ber :päSfilicl;en ©efanbten in Jloln, einen

dib, njorin er bie grogte Untertrürfigfeit gegen ben ^t^aBfl an ben 3!ag

legte, bemfel6en bie ttiic^tigfien ßugcfiänbniffe mad^te, unb i^n fogar feinen

^errn nannte '). 3)ie firc^Uc^e 5ßartei entnjicfelte allbann bebeutenbc Qln=

Jirengungen, um au^ in fiaatlicl^er Sejie^ung bie 9Ka(^t il^reä ©djüfeUngä

ju berme^ren. 2)urc^ 93erfprecffungen unb ©elbjal^Iungen aurbe ber «^erjog

t)on So^men unb ber Sanbgraf J&ermann bon 3;£)üringen in ber ^i)dt ju

ber ^tJartei Dtto'S ^inü&ergejogen, unb ba ber ©egenfönig jugleic^ ouf bie

Hntet^ü^ung beö i^m t>etfc^n;agerten ÄontgS SGBalbemar II. in fDänemart

i}id ret^nete, fo ^ielt flc:^ ber pdfefili^e 5ln^ang ou(^ in ber ©taatömad^t

für ü6ert»iegcnb.

Äaifer ^^ili^V ne§ fld^ aBer weber burc^ ben 93annfira]^I ber Stix(i)t,

nc^ burd^ bie SBaffenmac^t beä ©egenfönigS einfc^üc^tern, fonbern mad^te

kräftige 5lnfialten, ben SBelfen mit bem ©d^trert, jur Unternjerfung ju jwins

gen. 3m Sa^r 1203 njurbe er §war bur^ bie aSö^men in ©aci^fen um*
gingett unb gur ^luc^t genßt^iget, fobann beri^inberten i^n blutige Serben

in ^aiern, mit feiner gefammten Sßac^t njiber ben ©egenfönig auSjuj^ie^en;

bod^ im 3a]^re 1204 erfc^ien er jur enblic^en ßntfdjeibung beS ©treiteä

iräftig im &elb. 9iafd^ nac^ 5;^üringen borrüdenb, fcfelug er bort ben

:?onbgrafen «^ermann unb bejfen 93unbe§genojfen , bie 58ö:^men , auf baS

«§au:pt. ^reilid^ eroberte Otto jur 93ergütigung biefer ö'Jifberlage @tabe unb

©oälar; bafür trat ber eigene ^Bruber bejfelben, ber ^faljgraf «^einrici^ bei

Stttin
, jur <^^6:)t beS rec^tma§igen JtaiferS über. 3)iefer @d[;Iag rear tt!e=

gen fcineS moralifc^en (SinbrucfeS fo entfcfjeibenb, ba§ ber ©egenfonig Otto

öon i^m nie me^r fld^ eri^olen fonnte. «hierauf überjog *45^ili^)) ba3 @rj=

BiOil^^um Stein, unb berfo|)nte fl^ in {Jolge feine3 ©infc^reitcnä mit bem

(grjbifd^of *^lDoI)5^, foreie bem «Öerjog bon 33rabant. 3:iefer unb immer tie=

fer fanf je^t bie ©ad^e Otto'Ö. 3m Sanuar 1205 legte ^^üi^)) auf einem

3ieicl^?tag ju Qtad^en boßenbS bie Jlrone nieber, um burd^ eine neue eins

müt^igcre Qßal^l aud^ ben (Schein ber Unrcc^tmäfigfeit in befeitigen. QSon

©eite ber Sürjlen Ratten flct) biele eingefunben, unb $^ili))p njurbe bon

o^Utn einjltmmig alS .^onig ber 2)eutfd^en betätiget. Otto, ber 9BeIf, ^attc

jaar eine ^eerfa^rt an ben 0t^ein unternommen, um bie neue Krönung

feine§ SßiüerfadKrä gu ber^inbern, er fanb aud^ bei ben bürgern in Stöhx

jereitn>ittigen 33eiftanb; bort) ^löglic^ überfiel i^n eine Äranf^eif, weld^e atte

Unternehmungen im ©röpern ber^inberte. 2)er @ieg wanbte ftc^ nun ent«

') Ueber bie <gibegr«i|lung Dfto'S roiirbe eine UrFunbe öPtabfiift, bie no* uorlhanben ift. ®tc
ließt bei Pertz Monumenta Germaniae Historica Leguni Tomus II, pag. 205. Sm (Fingong l^eift

«ß : Ego Otto Dei gratia Romanorum rex et seniper augustus, tibi domino vieo Innocenlio pa-
pae tuisque suecessoribus et ecclcsiae Komanae spondeo . polliceor ,

promillo et juro
,
quod

omnes possessiones , honores et jura Ronianae ecclesiae pro posse meo bona fide, protegam et

eprwahn
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f^ieben bem Äaifer ^^ili^?^ ju. . %li ftc^ im 3a^re 1206 aud^ ber Äönig

ton Jöü^nten für 35^iüpp erflärt ^atte, ü6er;5og le^terer bie ®tabt Jlöln,

i)ie einzige @tü§e Otto'3, mit >§eereömacJ)t. 5^urc^ [lü^cre vergebliche Qin*

griffe getvatnt, aoüte man biefeä 5Kal bie ©tabt burd) -junger jur UeSer=

gaSe jttingen. Sn ber ii)at aurbe Äöln fo ^art Bebrangt, ba§ Otto mit

feiner ganjen 2Baffenmad^t einen Qlugfatt berfuc^te, um bie ©tabt ju retten.

$;^ili))p mad^te i^ierauf einen berjiettten jRücf^ug, unb locfte feine Oegner

in eine fumj^ftge ©egenb, of)naeit ber SBaffenburg. 2)ort fehrten jidt) bie

fc^einbar g-lie^enbcn rafc^ gegen bie 5ßerfoIger, unb Ic§tere, öon aücn @ei=

ten umzingelt, a^utben auf baS ^au)3t gefc^Iagen. Otto «arf ]i<i) mit vct=

«igen (Setreuen in bie QÖaffenburg; al3 er aber auc^ bort eingeff^Ioffen

icurbe, flo^ er juerjl naci? Stbln unb ton bort weiter nad) 35raunfc^rceig.

2)iefe Sorfaße aitften entfd^eibenb, unb ^ijili^?)^ s:»on ©c^njaben aar

tielmei^r nac^ fRedjt unb SKac^t tcirfli^er Jtaifer ber 2)eutf(^en. S^ur einen

@egner l^atte er noc^, beffen moralif^en ©infiup er fürchten mupte,

ben $l^abjl Snnocenj III. 3)Jit eben fo groper 3Kä§igung aU «Staatäflug^

l^eit fu(^te er ba^er burc^ gütlid^e SSorfieüungen auc^ bie Qlnerfennung ber

jtirt^e au'juairftn. ®a(l) nac^ feinem @iege über Otto erlief ber Jfaifer

ein ©d^rtiben an ben ^abft, aortn er bie ©prac^e ber i)lac^giebigfeit aUer=

bing3 fafi biä jur Unterrcürfigfeit führte. ©letc^ao^l muf anerfannt aer*

S>cn, bap *3^ilipp ben Oieic^ärec^ten weniger, als Otto, oergab. 2)er ^Jßab^

ttjar über bie 2)emutl^ beS ^aiferS l^oc^erfreut, unb wenn er au^ benfclben

jiod^ nic^t anerfannte, fo würbe boc^ ein aBaffen^iüfianb »ermittelt, welcher

eine enblic^e 5Iu8g(ei(^ung be3 SBa^tjwifieS ju ©unfien beS «^o^enfiaufen

l^offen liep. ^ixtliä) nat)men bie Unter^anblungen mit bem ^abfie

eine fo günftige SEenbung, ba^ ber (Jr^bifc^of Qlbolp^ öon JJoln unb an=

bere Qln^änger ^^^ilippä tiom SSanne Io?gefvroct)en würben, ©c^on erwars

iftc man i?on ber gropen @taat*ffug^eit Snnocenj III. eine gan^Iic^e ^rei8=

gebung beS ohnmächtigen ©egenfonigS Otto, fo^in einmüti^ige ^nerfennung

^^ili^jpg, aU ein unerwartete? fc^rerflid^eä Sieignip bie ©acfclage plö^Ud^

»eränberte. ,, 2)er ^aifer, mit bem ^abfle über bie SSebingungen ber Ser=

fö^nung fafi einig*), machte im 5a^re 1208 5lnftalten, um ben ®egenf5=

nig mit einem (Silage öoüenbS ju befeitigen. 3« 33amberg üerfammeltc

«r ju bem (Snbe im Wlonat 5uni ein 3fleic^§^eer, ba3 üornämlid^ öon Sran*

fen ^cr anjog , unb ben «^erjog Otto in feinem :öanbe 95raunfd^weig ans

greifen fottte. 2)er Jtaifer wollte in 95amberg nur ben 5lblauf beS ffiaf»

fenfiiClfianbeä abwarten, welcher nadb wenigen ^agen beöorflanb , bie furjc

3eit ber 0lu^e i^ingegen ju Samilienfefien benügen. (S§ war am 21. beS

SKonatS 3uni 1208, al8 ^^ilipp öon ©i^waben bie einjige ^^odbter feineS

SSruberä Otto Don SBurgunb mit bem »^erjog öon SUZeran öermä^Ite. 5)er

O^eim führte bie 3'lid^te felbfl jum 5IItar, unb bie 3^rauung ging mit würbe=

*) Annales Godofridi Monachi ad annum 1208. Sic Rex Philippus , cum Papam etiam'
tibi jam reconcilialum haberet, vitam cum legno perdidit.
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»ollem ®lani öon ©tattcn. Ulad} htx feierlid^en >§anblung 6ega6 f!c^ hex

Äaifer in bte tfijenbe 5llten6urg , um ber üiu^t ju ^pflegen. 5|3^ilipp ^atte

gut 5lt)fr gclafen, unb legte ft^ jur (Sr^olung auf ein iRu^cBett. 9^ur

wenige 3>erttaute beS Jtaifetä waren jugegen, namlic^ fein ^^ruc^fef, «§ein*

ric^ öon 91>alben6urg
, fein JJämmerer, befen ^^ame ni(^t genannt wirb,

unb enblid^ %tx 33if^of tjon ©peier. 5)3^ilipp rear mit biefen SDJännern im

unter^altenben dJefpräc^ Begriffen, a(3 pil5|lic^ ^Jfal^gtaf Otto ton SBittelö---

iad), ein 33ctter beS «^erjogS t>on ©aiern, jum eintritt flc^ melben lief.

£)^ne 5lrg erlaubte ber Jtaifer einem Spanne ben 3utritt, bejfen »§au5 bon

ben -öo^cnfiaufen mit SBo^It^aten überfc^üttet wotben aar : tce^rloS boU

lenbä pflegte ber bertrauenf tJoHe 3Jiar\n ber üin^t , unb bennod^ war ber

SffiitteläBac^er ber niebrigcn 3^^at fä^ig , ben Äaifer meucfclingS ju ermor«

ben. J?aum eingetreten im 3itnmer tx^oh namlic^ ber ^^faljgraf ein blan*

feS ©^irert: ^^ilip'^ rief i^m ^u, ba§ e3 ^ier flc^ nit^t gejieme, ba«

©d^reert ;;u entblopen: allein Otto Pon 9BittcIä6ac^ antwortete in fc^äu=

menber SSut^ : „eS jiemt flc^ aßerbingS, 3)eine ^reuloftijfeit ju jüc^tigen."

S'iun fiür^te er auf ben wel^rlofen «Kaifer unb berwunbete benfelben am
•^alfe. 2)ie 9Bunbe war Hein, boc!^ fle traf bie *4Julgaber unb war alöbalb

töbtlid^. ^J^ilipp ging noct> einige ©c^ritte öorwartS , fanf aber bann ju

39oben, unb gab nad) wenigen SUJinuten ben @eifi auf. ©o wenig erwar=

tete man bon ber «^anb eine3 SBittelöbac^erä bie (Srmotbung eincä «§o^cn»

fiaufen, baf bie 3?ertrauten be3 JtaiferS i^n nie^t ju fc^ü^en öermoc^ten,

obgleid^ bie ^^at bor i^ren klugen gef^a^. 33fgüniligt bur^ bie 5lrglos

ftgfeit feines ©d^Iadt^topferS unb beffen g'reunbe, fonnte ber ^faljgraf un-

ge^inbert jlc^ nä:^ern, unb ben SKorb boßbringen, e^e bie *ilnwefenben i^m

in ben 5lrm fatten fonntcn. Ulaä) Uioßfii^rung beS 33erbrcc^eng woüte ber

^ruc^fef ^einricf) bon SBalbenburg ben !Körber üerl^aften, inbeffen biefer

machte ^ü) mit bem Sd^wert 93af)n, unb entflog ju ^ferbe auS ber 5(ltens

turg , wie auS ber ©egenb bon Bamberg ^). ©eine Slud^t tl^eitten ber

SKan iat bie meuddclmö'rbrtifdhe «Jlbfi^f Dttoö »on SlBittflgbadf) auf feltfame aSeife itt

3roeifet ju jifl)en gcfu*t (Cubcn XII. 33b.). HUe Elueüen flcUsn icbo* im SBefcn bie Saä)« fo

bar, roie oben im äcrt gef*e{)en Ut.
1. Chronieon Abhatis Vrspergensis. Anno seqnenti Pliilippus venit in Babenberg. Ad-

Tenerat qaoque illuc nefarius, Otto ille Palatinus de üuitlisbach. Rex vero minutionem san-

guinis feeit ibidem de renis utrinsque brachil. Tunc seeleratas Otto, assumtis militibus Epis-

eopi Eggiberti et marchionis de Andechs yenit in palatium. Ille yero impiuü accessit ad ostium

camerae in qna rex quiescebat
,
puUabat ut intromitteretur ,

quidem rex jussit introinitti, nihil

mali suspicatu». Camque cerneret, neminem esse in camera praeter regem et cancellarium et

dapiferum rediens aperuit januam camerae , accipiens gladiam a serviente, quem vibrare coepit

in Collum regis. Sed , dapifero eiclamante, territus tIi plagam perfecit, et parvnlum vulnus ir>

coUo regis dedit: sed renam unam organicam amputavit. Oritur undique tumultus, rex quo-

que panluluni procedens exspirarit.

//. Otto de S. Blasio appendix eap. L. : Otto palatinus de WItillnspach, remordenfe

memoria injuriae »ibi in ablatione filiae a Philippo rege exhibitae , Babinberc ad regem Philip-

pom divertit, et quasi ei in aurem locuturns euhile regis familiaiiter pulsayit, gladio sub veste

latente. Intromissus igitur continuo exerto gladio regem inTasit, unoque ictu capite letalitec

vulneratum occidit : rulnerato etiam Uenrico dapift-ro de Walpurg, qui eum comprehenfum re-

tinere voluit: sicque cubili erumpens, ascenso equo cum sociis secessit , rege Ftatim expirante.

///. Frogmentum Hisioricum incerti autoris il'rstisius Pars altera pag. 87) : Anno
domini 1208, cum piissimu« rex Philippus Babenberg venissei et militum collectionem exfpecta-

ret, ibique yenam incidisset , et cum quibuBdam regni fidelibus in secreto loco palatii quiesce-
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a3if(i^of (Jgbert öon 93amberg unb ber SKatfgraf ^einrid^ öon Qlnbed^S.

JBe^terer tcax getrip/ erPerer ber 33ermut^ung nad^ 3:^eilnef)mfr beS 33ers

irtd^fnS burc^ SUiiticifen unb 33era6rebung ber Z^at "). SBag ben Setregs

^runb beS SOZorbtS anbetrifft, fo liegt berfdfce in Sejie^ung auf «öeintic^

3oon *llnbfd^ö fe^r im I)unfeln. Otto öon SBitteläSac^ wutbe bagegen bur^
iRad^fud^t geleitet. JJaifer 5P^iIi):p ijatte i^m nämlid^ bie »§anb einer feiner

^öä)Ux gugefagt, allein fein 33erfprcd^en jurücfgenomtnen , al3 Otto einen

iairifc^en *ilbaligen l^interlijlig ermorbete, unb in feinen ©itten üietf)au)pt

flli äuperji rof> ftd^ auStcieS '). iDurdj biefen nur gerechten Schritt ^if)U

l'ip'^i jcarb ber 3otn beS ^faljgrafen im äuferfien @rab erregt. 9iod^

mc^r gefcf^a!^ bief inbejfen in 5olge eine3 anbern SSorfaUS. Otto iat ben

Jtaifer um feine ^m^^fe^Iung Bei bem »^erjog üon ^ßolen, um beffen ^o(i)s

ter er nun werben aoÜte. i^J^ilV^ berfprac^ fein Süricort, riet^ jebotf) in

bem ©(^reiben bem »Öerjog ab, jiatt ju »). 5)er ^JJfaljgraf war öott 5Kip;

trauen unb lief ben SSrief öffnen. ^lä er nun ben Snl^alt erfuhr, fo

würbe er fo rafenb, baf er bie (ärmorbung beS Äaiferä befd^Iof unb

auSfüi^rte.

2)er ^jlö^Iic^e 3^ob 5l3^ili^)3ö brachte in JDeutfc^Ianb bie größte (Srfc^üts

terung i^ertor. 5lllgemein »ar freiließ ber Unnrille gegen ben 2J?eud;eImörs

ber unb innig bie $^eilna!^me an ben Hinterbliebenen beS Jtaiferl. Snbef*

fen bie ©ema^Iin beffelben ^atte auS @d;recfen eine tJorjeitige 0iieberfunft

ret: Palatinus de W'itelsbach, qui lubrieus erat et multorum nobilium liomicida, veniens. sicnt
dio dolum in corde conceperat, introitum petiit et impetravit, rpatha extraeta quasi joculator
luduin simulKns riacta opportunitate regem circa cervicem percussit , et statim fugere coepit :

et de ictu ille ritam finivit.

JV. Annales Godefridi t/ionachi ad annum 1208: Ille nefariu» homo Otto, Palattnns
Comes de Wittilinsbach , ruin 16 iiiilitihus armatis adveniens introitum petiit. Qui cum justa
regia intromissus Tuisset. aliis foris remanentibus , gladium latenter de manu cujusdam armigeri
tfalit, et quasi Regem salutaturus accessit : quem cum audacter in caput ejus vibrasset , ono
ictu eum interfecit.

^uf Qf)nlicf)e Tixt bert*tet TTrnoIb i'on Cübecf- 'Jftn augfüf)rli*ften tDtrb bt? SSeqtbenfjfit

enblid) (n Hermanni Corneri Chronieon erja^lt. (Etcard Tom. 11, pag. 835). Z)Ott finb«t ft(J)

Quct) baä 3roiegefpract im 3'«tintet beS Maiftri, toelAig obrn im Üert aufgenommen tourbe. 2)et
Tfnnolift beriehfet ben Sßorfüfl nad) bem Jortfeger ber 31üi'if*en (Sbronit, fcbicft aber ber cnts
lehnten (£tf(Ie bie 58fmertung corau^, bog ber 3!J?otb benbfid'tiget trar. Philippus rex turpiter
occiditur in Babenherg ab Ottone de Wycelingibach palatino. 2)ie üerfdiiebenartigften QueUett
ftimmen in ber ^aupifactie alfo bo[ltomiiien überetn. 'ilbroei(t)unaen beftefien rcobl, bod) in fo
unbebeutenben Sfebenbingen , ba§ fie burdiaug unerljeblicf) ft'nb. 3Sdte bie Shat oftne ^bftAt unD
nur aus S3erfel)en pefd-eß^n, fo mugfe bie§ burd) bie brei Ifugen^euoen bffannt rcerben. ©droet
ju glauben ift, baf man au« ßeibenfcbaft ben S5Jlax\%^^ böfer Ttbfidjt üerfct)roiegen t)abe. 2Cbet
»enn bieg aud) in ber erflen 3eit ber a;f)at gefd)e&en mäxt , fo bleibt e§ bocö rein unmöglid), ^a^
ein ®l?id)eö in aller golge ftattgefunben l)abe. ©päfer hatte bie SBafirbeit notbroenbig an ben
Sag tommen miifTen. Die feltfame a3ettt)cibigung Dtto'ö bon SCSittelöbad) burd; Cuben ift barum
ganjltd) untjaltbar.

') Der 3lbt »nn Urfperg faot gerabeju, baf Dfto Dicnfimannen be§ ©ifdiof« Sgbert \u5pü\^z
ßetoqen l)abe. (SKan fet}e bie ©teile 1 m ber ainmerfung 2.) Dann bemetBt berfelbe Jfnnalift
nod): nie rero malignus (Otto Palatinus) ad praefatos episcopum et marcbionem confagit.
Unde et illi rfi habiti sunt de tali mordo.

^) Chronieon Abbatis Urspergensis : Fuit antem oceisus (Philippus) hae sola causa, quia
cum despunsasset unam de filiabus suis praefato seeleroio (Ottoni de Witelsbach) idem queif
dam liberum familiärem ducis Bavariae perfide interfecit : de qua perfidia eoram principi-
bus notatus fuit, et ideo rex filiam suam sibi tradere denegavit- 2n SSetreff bet ©itten ijl bie

©teile III in ber 'Änmerfung 2 ju üerg[eid)en.

») Die O.ueCfe iil ber Jorifeget ber flauifdien ßfttonif, nod) tceldiet IlermanDi Corneri Chro-
nieon Setidjt erftattet.
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iinb öetfd^ieb mit bem Ätnbe alflfcalb, ein @o^n ^^ili^j^S njat nxtijt öots

l^anben, ber ®o^n «^einric^S VI. hingegen lebte üon a)eutf(^Ianb entfernt

in Italien. Unter fold^en Umjiänbcn wanbten fid) aUt 5tugen auf ben

@egen!önig Otto. . 3n i^olge ber Untevfiü^ung , njeld^e biefer Don bem

$abpe erhielt, n?ar unter anbern ber (5rjttif(:^of QlIBert uon SKagbeburg öers

fö^nlid^ gegen i^n gefllmmt. 5lI6ert njirfte im gleid^en ®innc ouf anberc^

33ifd^5fe unb Surften, unb fo Brad^te man no^ 1208 eine Sufammenfunft

ber fäc^flfc^en unb t:^üringifd^cn ©rufen in ^alBerftabt ju ©tonbe. «^iet

»urbe Otto IV. olS ^önig ernja^lt. 2)er ^^ag öon »&aI6erfiabt tcirfte Bali)

aud) auf boS füblid^e 3)eutfc^Ianb, öon tielen ©eiten erhielt Otto bie fc^rifts

Ii(^e Qlncrfennung, unb alg tJoHenbS fein 93ruber, ber ^Jfatjgraf Bei 0i^ein,

feine <Sa^e lieber ergrif, fo folgte man fafl üfeeraK biefem 33eifviel. 2)a5

.geer, trelc^eS ^^ili^p fon ©c^aaBen Bei ^amBerg uerfammelt l^atte, wat

fd^on unmittelbar nad^ bem Jtobe biefeS ÄaiferS auSeinanber gegangen. %u(^

fonfi jeigte flc^ Bei ben Qln^ängern ber ^ol^enfiaufen feine 9^eigung jum

offenen Äam^jf gegen Otto, unb immer günfliger aurbe bie ©teÜung beS

SBelfen. (Snblid^ Berief biefer im S^oüemBer 1208 einen allgemeinen 0leic!^6=

tag na^ -Sranffurt om SRain. Die 3?erfammlung war fe:^r jal^lreid^, unb

als aud^ ^ier Otto IV. einmüti^ig jum .Jtönig erwählt mürbe, fo voax bie

©ad^e entfc^ieben, ein 5CßeIf enblic^ rcirüic^ anertannter Äoifer ber 3)eutfc^en»
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Sed)9 3el)nte0 ^auptflu*.

ßur3C j^eni"d)aft ©tto's IV. (JJrßce auftreten iFrielJrid)^ II.

Oluf bcm Sflei^Stage in 8^rantfurt (11. 9^oöcmBer 1208) ü6te Otto IV.

öor allem baS 6trafrec(jt njibcr ben SKeudjelmörber Otto !?on QBtttelSbactf.

©eicitet öon bem aSifd^of öon ©peier erfc^ien baä unmünbtge ^öc^terlem

$^iU^))38 t»on 6*iriaben öor bem Äaifer, um aegen ermotbung i^reS aSa*

terS ©erec^^tigfeit ju forbern. IDaä ^inb rrar burd^ ben ^ob ber SKutter,

welcher in 5oIge beS SKorbeä eintrat, ein JDo^jpelroaife, bie ^^tänen jlürstett

ii^m über bie 2Bangen, unb erfc^ütternb njirfte üfcer^au^t ber ganje 5iuftritt

auf aße ^Inreefenben. (Stnmüt^ig würben bef^oIS Otto ton SBittelöfeac^

unb »^cinridb öon QlnbedjS mit ber Oteid^Sac^t belegt, b. ^. j^um 3:obe öer*

urt^eilt, unb i^rer @üter für berlujiig erfUnt. %uä^ bie ©efl^ungen be5

äBifc^ofS (Egbert öon Bamberg aurben mit aSefc^Iag belegt, im übrigen bie

93efirafung biefeS SBürbetragerS bagegen bem ^abfie iiberlaffen. 2)ie öers

l^ängte 3fieicf)8a^t fanb ttiber Otto öon 2ßittel8bad^ bei ber aUgcmeiren (Sr*

iitterung ber Station balb i^re SSoUfirecfung : ba8 ©tammfcbIo§ SBittelSba^

ttarb gefc^Ieift, unb anbere ©üter würben öerrcüPet. (Jnblicf) ereilten ^ein«

ric^ üon Jtaientin, ber STOarfc^alt beS JtaiferS 5P^iIi^^, unb ein @o^ beS

OlitterS, welchen Otto öon aBittelöbad) ermorbet 6atte, ben SKeuc^cImorbec

in Obernborf bei SfiegenSburg, fc^Iugen i^m ba3 •^axi^'t ah, unb warfen e5

in bie 2)onau.

Slad} ber J&anb^abung ber ®ered^tig!eit wegen beS Äaifermorbeö orb-

nete Otto IV. auc^ in anberer Sejie^ung nadj Äräfrcn im Sfleidje. ®(^ott

auf ber 33crfammlung in ^ranffurt würben über bie Qlufred^terl^altung ober

3Bieber^erfiettung ber öffentli^en @i^er§eit 33er^anblungen gepflogen, unb

öerfc^iebene Sefd^Iüfe gefa§t. 3m gleid^en ©inne wirfte ber Äaifer fpäter,

f^ritt aud^ bei a3ifiofSwa:()Ien fdiicbgrid^terlid^ ein, unb fud^tc nebenbei in

ber ©unfl ber iJürfien fl^ ju befefligen. ^ierburd^ würben öerfd^iebene

©cbenfungen unb 3u9e|^«"*>n'IT« 5"^ QSortl^eil ber ^Bifdjöfe unb beS ^o^en

5lbel8 öeranlaft. 5llg baS bejlc «Kittet §ur Sefefiigung Otto'S IV. wori>

aber bie SSermal^Iung befelben mit Seatrir, ber ^oc^ter ^i^ilipp^, angefe^en.
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SKan f^im baburd^ bic fclnblid^en «Käufer bei: SGBelfe unb ber «öol^tnjlaufm

bifibcnb ju tjerfo^nett, unb burd^ ben ^txd)ii)nm beS 'otxvoaiBUn ÄinbeS

bem Äaifer aud^ eine ©taatäfiu|e ju öerfc^affen. Sc^on auf bem 0leic!^Stag

in Sranffurt aar ba^er bie 93erma^Iung in SSorfc^Iag gebracht aorben, auf

einem folgenben in QßürjSurg (ÜRai 1209) fanb bagegen bie 93erIo6ung

voixUiä) fiatt. %l& aud^ tiefe aid^tige ^Ingelegenl^eit georbnet war, backte

Otto IV. mit (Srnfi an ben 0iömer5ug , um öon ©eite beä ^abfieS bie

feierlid^c Ärönung alä JCaifer ju empfangen. 3n 2lug36urg öerfammelte fld^

gu bem (Snbe im 3uli 1209 ein Oleic^S^eer; fel^r ja^Ireid^ erfc^ienen bie

$ifct)öfe, Sürfien, ©rafen unb Ferren mit i^ren 2)ienfimannen, unb mit

gro§er ^rad^t gog Otto IV. nod^ im ^erbfl 1209 ü6er Snfprutf unb 93rixett

nad^ UJerona.

Unter ben italienifd^en ©täbten war in ber ßmiä^m^nt mand^e 93es

fel^bung eingetreten. 5)er lomBarbifd^e 95unb entftanb nur burd^ bie Unter=

briirfungSfucbt 5riebrid^§ I., unb mufte nad^ ber 93eftegung beö uolfSfeinb-

li^en SWanneS reieber locferer »erben. ^Jarteiungen aaren con ^^euem

pntjianben, jugleic^ unter ben Ue6er61ei6feln ber *2ibelägefc^led;ter 0lei6ungen

eingetreten, unb barum mand^erlei «Hoffnungen an ba§ ^)15§lid^e drfc^einen

beS Äaiferö gcEnüpft irorDen. Otto IV. benahm ftc^ im ®anjcn jebod^ ge*

mäfigt, unb e§ fiel bal^er junäd^fl feine 33eranberurg im ©ro^en öot»

S'lad^bem er jnjifcben gicei mächtigen 5lbeligcn, bie ^eftig j!d^ befam^^ft 'i)aU

ten, ©jelin Don Sftomano unb bem 2)iarfgrafen t^on @jie, -33erf5^nung ge=

ftiftet l^atte, fo begab er fld^ nadb SWailanb. Die mächtige «Stabt erblicftc

in bem SBiberfac^er ber «öo^enfiaufen einen Sreunb unD be^anbelte benfelbeit

mit ^o^er Qtu§jeidbnung. 2)afür befiätigte i6r Otto IV. aöe i£;re freien

©erecfjtfanie. ^aä) furjem 33ertt!et(en brac^ ber ^aifcr mit großer SKad^t

auf, um bie 5Ipenninen ju überfieigen. S^Zic^t o^ne 93efd)rcerben, bodb ot)ne

tcefentlic^eS STOipgefcbicf erreidl^te er $ifa. 93on i^icr ani nrurben Unters

^anblungen mit bem ^abfi eingeleitet, ber jum Sm^^fang Otto'8 nac^ 33i=

terbo gefommen war. 3)er SKelf wieber&oite bie frühem 93erfpreci;)ungen,

balb aar barum atte3 georbnet, unb fe^r freunbli^ empfing ber ^eilige

33ater feinen @d^ü^Iing in 93iterbo. 33eibe begaben fld^ nun nac^ 9lom,

unb al§ Otto IV. bort alle feine Suf'igcn eiblit^ beflätiget ^atte, fo würbe

er am 27. September 1209 Pon 3nnocen5 III. feierlid^ alä Jlaifer gehont.

3)er 3we<f bei SRömerjugä war alfo fc^neU erreid^t, unb jc^t üeränberte

fldt; plö^Iid^ bie aed^felfeitige «Stellung be3 JtaiferS unb beö 53ab{ieS.

Otto IV. baute bei feiner Bewerbung um bie ^rone ^auptfad^Udf) auf

ben 93eijianb beS Äird^enober^auptS. ©d^wad^ unb faji ol^nmädjtig fa^ er

auferbcm feine SKöglic^feit jur "iluöfüi^rung feiner Entwürfe, unb gab jtd^

eben be^^alb ben Jorberungen beS ^ab|ie3 bis jur Unteraürfisfeit ^in.

2)aburct> entjog er bem 3fteic^ bie widt;tigften died^te, unb er^ob bie SKac^t

beS ^Pabfieä überhaupt unbebingt über jene beS Jlaiferg. ©erne brachte Otto

foldbe gro§e Opfer feineSaegä : er wünfd^te üielme^r ebenfaüä Sßürbe unb

^elbjifianbigfeit beS SHeit^Sober^auptS , unb nur auS ^iot^ öergaf er ftd^
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gut ©(^irad^c maaflofer ^bd^giefeigteit. 5f^t ttjar er ahn burd^ einen 5öers

ein günfiiger Umfianbe V^oglic^ unb iinertcartet fel^r mäd^tig getrotben: gus

gleic^ ^atte er feinen legten ßrotä, bie Jtrönung burd^ ben -$a6fi, errei^t>

fein 58ene^men gegen biefen na^m ba^er entf(^ieben eine anbete 3Benbung

an. Otto geigte aiber mand^e 5lnforberungen bc0 ^eiligen SSaterä aKmälig

2J6neigung, unb erlaubte fld^ ©egenöorfleUungen : l^ierburc^ njurbe Snno*
cenj 111. ungehalten unb enblid^ falt gegen ben öormaligen ©d^ü^ting. 2)er

Äaifer füllte bagegen ü6er feine frühem 3ugcj^anbnijfe immer me^r Sdcue,

unb U\(i)lo^ jnie^t, biefelSen für ungitltig ju erflären, aße S^ted^te beS Äais

ferS njieber geltenb ju mad^en, unb ben ^ßabfl fogar auf fein geifilid^eS %mt
einjuf^ränfen. (Ermuntert burd^ bie 3uf^rac^e ber 9f{ed^t3gelel^rten unb bie^

v^offnung auf ben 93eiflanb ber @täbte, feet^euerte Otto, ba§ er §u beut

@ibe, »eld^en er bem 5]3abfl leifiete, burd^ t^atfäc^Iid^e Sirt^ümer i?erleitet

njorben, fo^in nid^t baran gebunben fei. Unter folt^en Umftänben vcax bet:

33ernid^tungäfamvf jnjifd^en Otto unb Snnocenj nid^t me^r ju üernteiben.

©rflerer Vertraute feiner großen SÖaffenmac^t, unb 6efct)Iof bamit junäc^^

Stea^iel anzugreifen. Äönig biefeS öonbeä aar ein v^o^enflaufe, Sriebrid^,.

ber @o^n beö Jlaiferg ^einrid^ VI. Äam eS jnjifd^en Otto unb Snnocenj

jum offnen 33rud^, fo aar nur gu nja^rfd^einlid^ , ba^ man bem 2BeIfett

ben ^o^enfiaufen ??riebtic^ entgegenjleUen würbe. 2>?it ber ßroSerung üott

9Zea:pel fd^njäd^te Otto IV. alfo einen ica'^rfdtjeinlid^en S'iebenBu^Ier, franfte

ben $a6fl, unb fd^ien jugteic^ bie eigene SKad^t ju üergrofern. Slad) ber

Seft^na^me eine3 3:^eiIeS ber SWat^ilbifc^en @üter fiel ber Äaifer ba^er fo*

gleid^ in 5Ipulien ein, um i^ier burc^ @ro6erung fld^ ju befejligen. SÖirf^^

lid^ aurbe fein Unternel^men öon fo glücflid^em (Srfolg gefrönt, baf er nod^

im 3a^r 1210 6iä auf geringe 5tuSna^men «§err be3 gangen :2anbeS aurbe«

©elBjl iJ^ea^el unterworf fld^ i^m, unb ftegreid^ erfd^ien aüentl^alben bie

©tetlung beS ©elfen, 5luc^ baS ^erjogtljum ©^^oleto ^atte Otto IV. itt

a5ef!| genommen, ben a^oflolifd^en ®tul)l fo^in auf ba0 em^jfinblid^fle ge=

franft. g^afi mit SSerwunberung betrad^tete Snnocenj 111. ba3 33erfa:^ren

feine6 öormaligen ©d^ü^IingS, ber früher fo aittenloä ftc^ leiten lief. (Sc

ntad^te ii}m. nochmals gütli^e SSorfienungen ; als o6er aud^ biefe frud^tIo5

rcaren, fo feefc^tof er fein äöerfjeug eben fo lieber gu jiürgen, vok er e?

erhoben ^atU. SCßä^renb Otto in Qtpulien öeraeilte unb ben (Sntnjurf gut

eroberung öon ©icilien »erfolgte, eröffnete ber ^eilige SSater ben geifiigen

Äampf, inbem er über Otto IV. feierlich ben Sannjlud^ auSfprac^. JDec

Äaifer aar anfangs gegen biefe SWaafregel giemlid^ gleid^gültig , unb fu:^i:

fort, burd^ bie ^Baffen flc^ gu befejligen. SBirflid^ aurbe aud^ bie (Srobc*

rung Ql^uIienS im ©ommer 1211 öoKenbet, unb Qln^alt gum Ueberfe^eti

nad^ ©icilien gemad^t, als vlöfelid^ 5lt(eS fld^ onberte.

5nnoceng 111., feiner geifiigen 9Äad^t=UeberIegen^eit jld^er, '^atk fld^

nad^ 2)eutfc^Ianb geaenbet, um bort ben Jlaifer in ber öffentlichen SKeinungj

gu jtürgen, unb i^n babur^ gum Sftütfgug auS Italien gu gaingen. 3)i?

Stimmung im SSaterlanb aar bem SBelfen nie befonberS günjiig. ßni^ix^

ajirtf)'^ ®ef(^. i. Deiitfd)««. II. 22
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ietfl ttpar man üfcet feine Qi^iKfäl^rigfeit gegen ben ^Jafcfl fel^r aufge=

ixaä^t, «eil er babutc^ bie 3fied^te ane bie Sßürbe beS Oieic^ö ^evafcfe^te,

unb jngteic^ nannte man il^n gei'ül^lloä, ro^ unb f^o(i)miit^\Q ^), Cffio^l

l^atte er oud^ 5ln^anger, ael^e i^n gegen folc^e SBefc^ulbigung i?ertl^eibigs

len; attein im Oanjen f^Iug bief wenig an, unb bie Stimmung beS 33oIs

ieä t>lieb feinbfelig gegen Otto. Unter fold^en Umfiänben, unb jwar im

Saufe be8 5a^reS 1211, aurbe ber 33ann|ira^I beä 5^a6fie8 in 2)eutfd^Ianb

t)erffinbiget , ber bie gefammte ^eöolferung beS ©e^orfamS gegen ben 3BeU

fen entfeanb. da Seburfte bemnac^ nur t^ätiger 33etrei6ung öon «Seite ein=

flupreic^er ^^Jerfonen, um atleS 33oI£ njiber Otto aufzuregen. 5n ber 3;i^at

ergriffen bie (SrjBifc^öfe ©iegfrieb i?on SKainj unb '2ll6ert üon SKagbeburg,

als treue 5tn^anger be8 ^abfieS, fe^r eifrig bie Partei beffelben. 3f)nett

fc^Ioffen jld^ an ber Sanbgraf Hermann bon il^üringen unb ber ^önig

OboaJer üon 99ö^men. 5l(ient^aI6en im 0ietd^e öerlag man bie 33annung

ie8 ÄaiferS öffentlid^ in ben Äird;en, unb gleici^jeitig t^eranfialtete man
IKeici)0t»erfammlungen, um bie 5lSfe§ung Otto'0 IV. au^juwitfen. ^Ibn-

mal9 ber (Sr^bifd^of «Siegfrieb öon SOJainj aar e0, weiter ju bem Snbe im

Sa^r 1211 eine 3ufammen!unft ber Surften nacf; Bamberg auäfc^rieb. 5)ie

SJerfammlung tcax in ber 3^^at fe^r ga^Ireic^, unb «Siegfrieb machte \f)v

gerabeju ben 33orfd^Iag, ben jungen Jlönig gricbrid^ üon 9iea^el unb ©i«

cilien, ben ©o§n >§einri^S VI., an bie ©teKe Otto'0 IV. jum Äaifer §u

ergeben. 2)ie Söerfammlung in 93amberg na^m jnjar nod^ 5Infianb, bem
*ijntrage @iegfrieb3 ju entfpre^en. ^Dagegen hielten bie Surften, weld^c

jum ^n\(x) mit Otto entfc^Iojfen njaren, no^ im namlicfeen 3a^r (1211)
eine ßufammenfunft in 5iiirnberg, fprad^en bort bie 5lbfe§ung Otto'8 IV.
öjirElid^ au0, unb erivä^Iten Sriebri^ II. öon S^ea^el unb ©icilien jum
Äonig ber 3)eutfd^en. ^iernaci^^ orbneten fie jaei 33otfcI)after i^om 5lbel,

.^einri^ tjon 9lifen unb QlnS^elm öon Sujtingen, nad^ Palermo ah, um
g-riebric^ II. feine (Erhebung gu iierfünben, unb i^n gur fd)Ieunigen *^6reifc

naä) 3)eutfd^Ianb einjulaben. 2)iep aar vorläufig aÖerbingS nur ein ^ar=

teifc^ritt; aÜein e0 brad^en jnjifd^en ben -jinl^ängern unb ©egnern Otto'3 IV.
fc^on Sel^ben au8, unb jugleic^ aurbe bie öffentliche 2JJeinung fo fc^aierig,

baf o^ne fd^Ieunige üiüäUfix be3 ÄaiferS i^lHeS für i^n ju beforgen ftanb.

33alb erhielt aud^ Otto ®cric{)t über biefe gefal^rlid^e Sage ber 3)inge. @r
voav gerabe mit ben 23orbereitungen jum Ueberfe^en narf) @icilien begriff

fen, ale bie Sotfd^oft eintrof, (Sofort fiettte er ba^er feine Unternehmung

') 2)er übt von Urfpevfl bcfcbulbigt Dtto beS Spoä)mutl)S, unb nennt bieg bie Urfad()e feineö
©turjeö. Otto, hujus nominis IV. a regno pellitur, quod propter illius superhiam praecipue
contigisse creditur. 2Iu(^ ber berül)mte 2)i*ter, aBaUI)er non ber fSogetweibe, eerHöÖnt Dtto
ben Sterten, «umgäbe ber sDlinnefoinger bon .^agen LXXII, 3 u. 4. SBb. I, ®. 264 unb -263.)

IBemertt mug jebott) werben, ba§ ber Hbt i'on Urfperg au^brütflidt) i'erfTd)ert : Dtto fei nur t)Ort

ben ©rofen gesagt, i'On betn SJoUe bagegen geliebt »orben. Unde titnor ipsius cecidit super
barones et niilites. Faiorem vero maxituum a popularibus et claustralibus acquisivil. SBaS
ben Z>i*ter betrifft, fo war er früher ber Sotpreifer Dtto'«, unb er fiel nur ob, alg beffen ©egs
ncr gefiegt fiatte. 5[iBaItl)et gibt m ©runb feineS .?»afTe6 gegen Dtto felblt an, baf er i>on i^m
rt*t genug belol[)nt worben fei.
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ein, unb ixAÜ) im 9böemSer 1211 öon Ql^ulicn au3 nad^ 06eritalien auf,

3n ber Sombarbci fanb er jaar 5ei einigen ©täbten gute 5lufna^me; bod^

im ©anjen voax aud^ ^ier bie (Stimmung ju lau, um auf baS Sanb fld^

fluten ju fönnen unb öon bort au3 ben Äam^^f gegen feinen S'^eSenBu^Ier,

S'riebrid^ ijon ©icilien, bur^jufü^ren. ,QlIä ba^er Dtto im 3anuor be3

folgenben 3a^re8 1212 noc^ einen Sfteid^Stag in Sobi aBge^alten ^atte, \o

iefc^Ieunigte er ben JRücEgang ü6er bie 5ll^en unb «fd^ten §u Einfang be?

SKonatä mäx^ 1212 im aSaterlanbe.

Otto IV. fanb Bei feiner 5tnfunft im S^ieid^ bie S^cad^rid^ten ü6er bie

fd^njierige ©timmuiig ber 9^ation atterbingS Befiätiget, unb er eilte ba^er,

burc^ n:eife SDiapregeln, fonjie burd^ JJraft unb ©d^neUigfeit ben ©türm §u

Bffc^irören. 0lod^ im SKärj 1212, alfo furje 3eit nadi) feiner ßaxM:
fünft, öeranftaltete er fd^on einen Oteid^Stag in iJranffurt am 3?Zain. 3Dort

ilieSen jaor bie 93if^öfe meifienS au6; bod^ fc^eint ber Äaifer burd^ (5e=

fiigfeit unter ben aeltlid^en Sürfien fein 5lnfe^en njieber etnjaS Befejtiget ju

l^at)en. SBirflid^ gelobte i^m nic^t nur ber 3}iarfgraf JDietrid^ öon SWeifett

unb ber Sauflj, fonbern au(i) ber ^erjog fon 93aiern bereitaißigen 33ei»

fianb. ßüQUiä) regte ftd^ unter ber 33ürgerfd^aft ber @täbte, »enigfienS

tl^eiinjeife, eine günjiige Stimmung für ben 3BeIfen, ba flc^ Girier für i^n

«rflärte. Um feine Erfolge nod^ weiter ju führen, fc^rieB Otto IV, einen

gleiten Oteid^Stag nad; iJiürnBerg aua, ber ft^on um ^fingfien 1212 fiatt«

fanb. -öier gelang eS bem Äaifer, bie 5lBfe§ung beS JtönigS Dboafer öott

SBö^men auS^uwirfen. ©obann jog er toiber feine Seinbe felB^ in'3 %d'o,

inbem er namentlich ba§ (Sr^BiSt^^um SKugbeBurg ^art Bebrängte. 93on bort

au8 eröffnete er ben «Jtrieg gegen ben Sanbgrafen «Hermann öon 3:^^üringen,

S^iad^bem er JRotenBerg unb ©alja genommen ^atte, fo umzingelte er 3Bei|icn=

fee, um bie @tabt burd^ eine regelmäfige ^Belagerung jur UeBergaBe ju

jaingen. 3n 3Jorb^aufen Befanb flc^ feine Junge 33raut SSeatrii, bie feit

ber 35erloBung in ©adljfen erjogen würbe. (Sin v^o^enfiaufe foUte fein

©egner irerben. ©leid^fam um biefen, ben jungen Äonig t)on 9^ea:pel,

fd^on im SSorauS entfd^ieben ju fc^njäd^en, Bef^lof Otto, nunmehr feine

aSermä^Iung mit Beatrix wirflic^ §u tjoltjie^^en. 2)ie 3:rauung erfolgte am
7. Qtugujl 1212; boc^ fc^on am vierten Xüq nad^ ber «Jeierlid^feit fiarB

bie junge Oema^lin. 2)ur^ biefen Unfall gereid^te gerabe bie SKaafregel

jum ©turje beS SBelfen, auf bie er für feine 3ftettung öiel Vertraut :^atte,

^ad) bem ©etile ber 3eit erBlicfte man nämlid^ in bem ^lö^Iid^en ^ob ber

Äaiferin einen Singerjeig beS >§immel3; benn Otto war ia geBannt. 33es

^xtrjung öerBreitete fld^ üBer ba3 eigene ^eer be0 ÄaiferS, welches Bei

aBeipenfee fianb, unb fowo^l bie 33aiern, aI3 bie ©d^waBen t^erliepen ba3

Sager.

SJHttlerweile waren bie Sreunbe ber ^o^enfiaufen nic^t unt^ätig ge»

BlieBen. 2)ie Beiben ©efanbten, weld^e bem Jtßnig fjriebrid^ öon ©icilien

feine ßrwal^Iung jum 3fteidt|äo6er^aupt ber 2)eutfc^en üBerBringen foßten,

waten in Stauen angekommen, unb l^atten mit ijieler ©efc^icflid^feit für

22*
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grie'oricJ^ gevtirft. SBal^renb einer öon il^nen ben Oeifl bet :SomBarbet für

ben Jungen ^o^enfiaufen ju jitmmcn fud^te, BegaB ^i) ber anbere, Qlnö^elnt

t>on Sufiingen, nad^ 9tom, um ben ^}a6^ für benfelBen 3»t)ecf ju gewinnen.

^8 würbe fc^on früher Bemerft, ba^ Snnocenj III. burd^ bie lefttreitttge

SSerorbnung ber Jtatferin itonfianje jum SSormunb il^reS @o^neS ernannt

würbe. 3)er l^eiligc ^ater e^rte ben legten 3Bißen ber ©ema^Iin «öeina

rtd^S VI. unb wad^te mit Sorgfalt ü6er bie (grjie^ung i^re6 StnaUn»

<B(f)on Jjon Äinb^eit an würbe ^riebric^, burd^ bie 3Ba^I ber beutfc^en

gürflen ber jweite Äaifer biefeS S'ZamenS, auf feinen wid^Ugen 33eruf ipor*

Bereitet. 5tuäge^attet mit :^ol^en Einlagen be3 ©eifieS, Bot er feinen (Sr«

gie'^ern ein frud^tBareS Selb be6 SBirfenS bar, unb aufgemuntert burc^ beit

gewifen^aften SSormunb öerfäumten bie :ee^rer nid^tS, um il^ren Bögling

auf bie bamalige «^öi^e beS SBiffenS, wie ber SSilbung ju :^eBen. . 5rieb=

rid^ II. würbe in mehreren ©prad^en grünblid^ unterrid^tet, unb nad^bem

i:^m l^ierburd^ baS 93erflanbnif ber alten Äultur aufgefd^lDfen war, jog

fein leB^after ©eifi aua ben ^ä^ä^tn ber iMteratur reid^e S'ial^rung. 51IS

SKann s?on ö^ter ©ilbung UerBanb er mit ber 3Jerfianbe3rid^tung J?unftf!ntt

unb Äun^gefd^macE. 2)em Stoßen wie burd^ Snjiinft aBgeneigt, immer nad^

bem Seinen unb bem ebeln QInflanb flreBenb, öertjoHfommnete er fld^ in

ber fd^offenben Jtunfl, unb würbe, öon bem milben «Fimmel ©icilienS er«

regt, 2)id^ter unb ©änger. 2öa3 ben SWann aBer tJoHenbete, war ba0 fc^öne

(gBenmaaf beS 93erftanbe6 unb ber @efü^l3rid^tung : nie tief baä flare

5tuge baS ©ernüt!^ jum UeBermaaf greifen, nie baä warme ®efü^I beit

gSerjianb in ©infeitigfeit fld^ öerirren. 3)ie ))erfönlid^e 5lu3ftattung Srieb»

rid^a II. Beurfunbete bie beutfd^e QlBjlammung: er war Blenbenb wei§ unb

bie SarBe feinet JQaax(S näl^erte fld^ wie Bei feinem ©roföater, bem üibt^=^

lid^en. 6in JDfutfd)er^ ein ^lialing unb ein ^o\)tnjtaüfe ^ war bie @eelc

beS Süngling6 mit @toIj erfüllt, ein ©tolj, weld^er im ©efül^Ic beS per-

fonlid^en 3Bert^3 fd^on im ^leufern fld^ auSbrücEte, bem rafilofen ®eifle

bagegen großartige unb Brennenbe (Sntwürfr ein^aud^te. 3ßie ein SWantt

fold^cr 5lrt bie a3otfc^aft auS 5)eutfd^Ianb oufnel^men muf te, ergieBt fld^ au0

biefen erfienr unb nur pd^tigen Bügen feine« ß^arafterS öon felBft. Srieb=

xii IL war Bei ber Slnfunft beS ©efanbten erfl 18 Sa^re alt; beffenun«

Q(a(i)Ut traute er fld^ bie 3::^atfraft ju, bem Äaifer iDtto bie Ärone gu ent«

reifen unb an feiner Qtaü ber möd^tigflen S'iation Quxopa'i öorjufiel^en.

©ein @ntfd^Iuf war fc^nett gefaßt: er wollte bem Oiufe nad^ a)eutfd^Ianb

fogleid^ folgen.^ SBefentlid^ anberS war bie SDJeinung feiner Statte. <Sk

liettten i^m üor, wie gering bie fSftaü^t fei, mit ber er wiber Otto IV. iit

bie ©d^ranfen treten fßnne, ffe warnten öor bem ^aBfl unb ben beutfd^en

Surften, weld^e nur au9 ©elB^fud^t bie <Sad^e beS Jungen ^ol^enflaufen era

griffen Rotten, unb nad^ ^rreit^ung i^rer Qmdt i^n eBen fo gut wieber

terlaffen tonnten, alS Je^t ben Äaifer Otto. DBgtei<^ erji 18 ^a^xe alt^

war Sriebrid^ II. fc^on jwei Sa'^re öere^Iid^et mit Äonfianje, einer Xo^Uf
ie8 Jlönigä i?on 5lrragoniem JDie ©ema^Iin, welt^e finen ©o^n, ^eia»
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-ftd^, geBoren ^atte, bereinigte i^re 93itten mit jenen ber flcilifd^en «Staats«

rat^e, unb Befcfjtcor ben ©atten, fle nid^t mit i:^rem Äinbe §u tjerlafen.

STOan glaufcte feji, bo§ baS tlntetne^men fd^eitetn unb Stiebri^ au(i) fein

fd^öncS Jlönigreidi» 5lpulien auf baS @piel [e§en njerbe. Snbefen ber ®eijl

beS fü^nen 3üngling8 aar §u l^od^firefeenb , ©efa^^ren fc^rerften i^^n nid^t,

fonbern reijten i^n: mit groper 33erebtfamfeit fud^te er bal^er bie ©rünbe

feiner Umgebung ju ajiberlegen, unb unerfc^ütterlid^ fianb ber dntfc^luf,

fogleid^ bie 3fieife nad^ 2)eutfc^(anb anjutreten. 3n ber 5luSfü^rung fel6|l

»arb nun feinen 5tugenblicf gejögert. iJriebric^ ernannte Jtonfianje jur

Sieid^äueraeferin, Iie§ feinen ©o^n ^einric^ al3 ^'^ronfolger frönen, unb

5ega6 flc^ am 18. SWarj 1212 in «jjalermo ju ©c^iff, um nac^ ®a(ta

üfeerjufefeen. 93on bort eilte er nad^ fuvjem SSeraeilen in 33eneöent fofort

nod^ Siom, njo er am 7, Ql^^rit eintraf.

Snnocenj III. füllte flc^ Sriebrid^ 11. gegenüber in einer Befonbern

Sage. 5118 SBormunb befelben foßte er ßuneigung ju i^m. ^egcn unb oUc

BiUigen (5r^ebungö=(5ntnjürfe unter|iü|en. 2)er 5|3ab^ aar fe^r gerne ge»

neigt, in biefcm ©inn ju ^^anbeln ; inbejfen ber SKünbet aar ein .Oo^ens

flaufe, unb aie feinbltd^ ^atte fld^ jenefl @efd()Iecf;t nid^t gegen bie fiaatlid^e

OBer^o^eit ber Jlird^e gejeigt? 3nnocenj 111. l^ielt fo flrenge auf ein

UeBergeand^t beS ^uBfieS über ben Jtaifer, als irgenb einer feiner 93orgäns

ger: er l^a^te inäBefonbre Sriebtic^ I., unb Befürchtete, bafi beffen @nfel

nad^ feinem SBeif^iel ber SGBiberfac^er ber J^irc^e aeiben möge. • Unter foI=

c^en Umflänben aar bie SSa^t beS jungen JlöntgS öon 5J^ulien jum beut»

fd^en 3(teidiSoBcrl^au)jt bem ^eiligen 93ater eigentlid^ unangenehm ^), 3nbef=

fen eS aar fein anberer 5lu§aeg üBrig. ©otlte Otto IV. gefiürjt aerben,

fo fonnte e6 nur mit «^ülfe ber ^o^enfiaufifdljen 5}>artei gefc^e^en: §u einer

ilJerfö^nung mit bem SBelfen aoUte f!d^ ber ^aBft nid^t »erflehen, unb fp

mu^te er benn freiließ bie @t^eBung ^riebric^S II. Bißigen unb förbern.

Snnocens III. öerBorg ba^er fein urfvrünglit^eä SBiberfireben , unb nol^m

ben 95otfc^after au8 2)eutf(^Ianb , QInfelm t?on 5uflingen, aeld^er i^n für

Sriebric^ IL geainnen foßte, mit Sreunblid^feit auf, O^ne 5tnflanb er=

t:§eilte er hierauf feine ßufiimmung jur SBa^I ^Jriebrid^e II. als beutfc^er

Jtaifer: ja er Beairfte, um ba3 äUerf §u fötbern, bie 5lnerfennung Triebs

rid^S II. öon ©eite ber 3Römer, foaie er noc^ üBerbief Q(nfelm J?on Su»

fiingen mit Briefen an ben jungen ^o^enfiaufen Uerfa^, aorin er le^tern

jur unBebenfüd^en 5tnn(i^me ber Jlaiferfrone ermahnte '). 2)ie 5lnfunft fei-

nes 5Wünbel3 in Oiom fam fo^in bem l^eiligen 3Sater nid^t uneraartet.

Snnocenj III. nal^m i^n mit 5lu8jeic^nung auf, forberte aBer befio firenger

baS 3ug«jiänbnif öon aUem bem, aaS er für bie öied^te ber Jtird^e ^ielt.

*) (Sä liegt l)mübex ein be|linim(eö unb fefit merFwütbigeö ^fugniS üor. Hermanni Cor'
neri Chronicon (Ecrard Tom. 11, pag. 840 et 84l). Nam innocentius papa Fredericum primum
avnm istius Frederici toto corde detestahatur, et ideo timebat, hunc sicut alium futurum fore
£cclesiae persecutorem, IS'ec fefellit ipsuni timor suus. sed quod verebatur, accidif.

') S3on ben bciben ifbqeranbten ber beuffchen gürflen «betbraditc foljin Knfelm uon Sujiinflen
itm jungen gtiebtict bie diad:)xi(J}t feiner Sr^ebung.
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Sricbrid^ IL, ft^on im frühen 5llter fe^r fiaatsffug, fanb ben gegentcartU

gen ^lugcnBIirf, »o eS fld^ um fein gonjeö ^JoIitifd^eS 3)afetn l^anbelte, gu

einem ©treite mit ber Stix^^ nic^t für geeignet, o^ne 9LMberfirou6en itmU
ligte er bef^alfe atle S'orberungen beS $abfieS. Sn ößttiger (Sinigfeit fd^ieb

nunmel^r ber <§o^enjiaufe öon bem OSer^au^jt ber Jtirci^e. 3unäci^fi fe^te

er na(i) ®enua ü6er, um jld^ bie Unterflü|ung biefer ©taDt ju öerfidjern.

5Pifa, Otto IV. guget^an, lag mit ©enua im ©treit. SSereitaiHtg ergriff

barum lefetere ©tabt bie Partei beS ^aBfieS. ©d^on im SKai 1212 voax

Sriebric^ IL in ©enua eingetroffen, unb im 3uU beffelSen Sa^reS 6efanb

er fld^ no(!^ bort, weil ber größte ^'^eil ber ;?ombarbei i^m feinbli^ ge=-

ftnnt, bie Sfieife bur^ jeneS Sanb bemnad^ gefä^rlic^ war. ©ogar ber

(Snfel mu^te noä) erfahren, »elci^en 5I6f(^eu bie ©raufamfeiten griebri^S I,

ben freien ^Bürgern D6eritalien3 eingeflößt f)atUn, SKailanb, bie ein^u^=

reic^jie 6tabt ber :2om6orbei, Bewahrte noc!^ in üotter ©lut ben Unoiitten

gegen ben 0lot^6art, unb erflärte fld) bef^alfe aud^ miber ben @nfel il^reS

UnterbrütferS *). SBenn fld^ bie @ntrüflung ber Bürger ü6er ba6 33erfa^=

vm Sriebrid^S I. im Saufe fo langer ßdt nic^t feefänftigen ließ, fo Betceiät

bieß beutlid^er, als alleS, votl(i)tn Umfang bie UnterbrücEung beS gmeiten

l^o^enfiaufifd^en JtaiferS angenommen ^atte. iJriebrtc^ IL n^ar nur mit

fe^r geringen SKItteln tton ^Palermo abgereist; ja fo armfelig war feine

Sage, baß bie .Jtoften feineS 5lufent^altg in ©enua Uon ber @tabt Beflritten

werben mußten. 3n anberer 9Öeife fonnte i^n ©enua jebod^ nid^t unter=

fluten, unb bie SBafenmad^t feiner einzigen ^tn^änger, ber 2)?arfgrafen öon

STOontferrat unb öon ßfie, war jener SOkilanbS nid^t gewad^fen. 5)a3 93eis

f^jiel biefer mächtigen ©tabt I^atten jugleid^ bie meifien anbern Bürgerlid^en

©emeinwefen in ber Somfearbei Befolgt; unb ba SJJailanb feji entfc^Iojfen

HieB, ber (Sr^eBung beS «^ol^enfiaufen gum Äaifer flc^ ju wiberfe|en, unb

benfelBen Bei ber S^ieife burd^ bie SomBarbei gefangen ju nehmen, fo fdl^weBte

ber junge Äönig in großer ©efal^r. SlJon feiner 5lnfunft in 3i)eutfd^Ianb

l^ing jebod^ baS ©elingen ober baS ©d^eitern feiner l^od^flreBenben (Entwürfe

aB, unb er Befd^Ioß ba^er, bie Oieife unter aUm Umj^anben ju wagen. 5lm

15. Suli Brad^ ^Jriebrid^ II. mit geringem ©efolg bon ©enua auf, unb

gelangte, l?om ©lücE Begünfligt, wohlbehalten in ^aüia. an, ber alten, treuen

©tabt feine? ©roßöaterS. 2)ie 93ürgerfd^aft bortfelBji lie^ i^m aud^ il^ren

Seifianb unb ließ il^n nad^ ßremona geleiten. Snjwifd^en waren aber bie

SKailänber fd^on l^erangerücEt , um fld^ ber ^erfon'beä >§o^en{laufen gu Be=

mäd^tigen. 33eöor biefer nod^ ßremona gefommen war, näherte fld^ bie

©d^aar ber Seinbe. tJriebrid^ entließ feine Begleitung auS ^asjia, weil

biefe jur Bewaffneten ©egenwe^r gu fd^wad^ fd^ien, unb Vertraute eiliger

*) 2)te ducUett metben bieg auSbrüd^lidb, unb jttjar in fef)r et9entf)ümltd&er SIBcif?. Ilermanni
Corneri Chronicon (Eccard 1. c. p. 841). Fredericus autem seeundus electus veniens Januam
cum gaudio receptus est, faventibus ei civibus Papiensibus ac Cremonensibus , nee nun cunctis
Italiae et Longobardiae uTbibus , solo Mediolano cxcepto . quae ipsum odivit propter avum
SHum Fredericum /., qui eam nimis turbaverat.
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g-Iudit. 9.1Ht (Srtitterung griffen bie 33ürger au3 2)Zai(anb bte Q^abienfec

an, unb brachten i^nen eine entfcfeiebene 9iieberlage Bei, gIeid)n:ot)l aar e$

bem jungen Jlönig burdj «ScfineCfigfeit gelungen, über ben SamSro ju fe§en,

unb tro§ ber SBad^famfeit ber SÖfailanber, bte am redeten Ufer beS lylufe?

flanbcn, (Sremona ^u erreichen. Unter ^Begleitung be8 STOarfgrafen öon (Sftc

gelangte Sriebrid; II. hierauf Ü6er SWantua nac^ 93erona, unb öon f^iit

iam. er mit i^ülfe be3 ©rafen @t. SSonifajio burcE> baS ßtfdjt^al an beit

S^up ber ©eSirge. %IS öerjrcetfetter Slüc^tling macf)te ber ^o^enftaufc bif

ganje Sfieife; aud^ in ben *illven fuc^te er nur Verborgene 3>fabe, f'am aSetr

nad; gropett 33ef(^n;erben über ben ©ipfet ber 93erge glücflic^ nart; (ibuv^

@leict?reie ^ier ber Sifc^of fogleic^ für ben Sreuno beS U^aSfteä fld; erflärte,

fo gefc^a^ ein ©leic^eS öon bem Sürfiabt in @t. ©aßen. 93eibe 9Bürbe«

träger unterfiü^ten jugleid^ ben jungen ^önig mit ©elb unb aJJannfcf^aft,

unb fo warb bcrfelbe in ben @tanb gefegt, on ber ©:pifee eineS bereaffne«

ten ©efoIgeS öor ben it^oren öon Äonflan^ ju erfd^ einen. , «^ier näherte

jld^ baä fü^ne SGBagflüd lyriebric^ä II. ber Sntfc^eibung.

Otto IV. ^atte in ij^^üringen öon bem 5piane feineä S'Zebenbu'^IerS

0iad^ric^t erhalten, unb rear mit einem «§eere in (Silmarfc^en gegen ben

33obenfee gejogcn, an bej^en Ufern baä Srfc^einen beS ^o^enfiaufen erwars

tet aurbe. ©c^on fianb ber «Raifer mit bea:affneter 2J?ac^t bei Ueberlingen,

jiur brei ©tunben tjon Jtonj^anj; feine «^auäbienerfc^aft njar fogar in bie=

fcr 8tabt bereits angekommen, alS Sriebric^ II. öor i^ren Xi^oxm ftd^ mel=

bete. 3)er QtugcnbUdE rcar gro§ unb faum ju berechnen in feinen Solgen,

3ßie3 bie Sürgerfc^aft in ^onfianj ben >§o^enfiaufen Jjon i^ren iS^oren i,ü:^

xMf fo icar ber ^aifer binnen wenigen ©tunben in i^ren ^Kauern, unb

mit aßen iKitleln öerfe^en, ben Sfiebenbu^Ier ju öernid^ten. S'iur 60 93e=

tcaffnete umgaben ben jungen Jtonig : roie ttoUte er bamit ber ^l^^t

Dtto'S IV. triberfie^en ! 3)er 93erebtfamfeit beS ^bt3 Ulric^ä VI. öoit

@t. ©aÜen gelang eS nun, bie ^Bürger öon J^onftanj ^ur Qtnerfennung

5riebri(^3 II. ju bewegen. (53 öffneten ftc^ bie 3:§ore, um ben ^o^en:^

(laufen aufzunehmen ; unb al3 brei ©tunben fpater Otto IV. i^erbeieilte,

öerfc^lojfen ftc jld^ bemfelben. fDief entfc^ieb über bie fü^ne Unternehmung

Sriebric^ä IL, unb ber 9teicJ;3ftabt J^onflanj, fte, bie in aüen Seiten ber

i)eutfcf>en ©efc^id^te ebel unb grop erfc^eint, |)atte ber fünfte ^aifer au3 bent

«§aufe ber ^o^enflaufen feine (Srfjcbung ^u banfen. Sßäre Otto IV. fc^ott

in Äonfian^ gewefen, al3 Sriebrii^ anfam, fo würbe atteä jtc^ anberS ge=

tialtet l^aben ; mit 3led^t bemerfen ba^er bie alten Qlnnalifien, ba§ ber ^o^en=

paufe nie in baS innere öon 2)eutfc6lanb gefommen fein würbe, wenn er

nur brei ©tunben länger in ben 5ilpen öerweilt ^ätte ^). — Otto IV.

tnod^te einen ta^jfern 3Serfud&, Äonfianj ju erfiürmen; als er aber mit

Siiacfjbrucf jurücfgefd^lagen warb, fo §og er ftd) nac^ Ueberlingen jurücf.

Ibidem (iJlote 4) Dicebatur aatem
,

quodsi Fredericus per tres horas diutias moram ia

Alpibus fecisset, Teutoniam nanquam intrasset.
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um bett ©egner ort einer onbern ©tette mit Bejferem Erfolg anjugreifen.

griebrid^ IL, nun öon größerer SWannf^aft umgeben, tüdte öon Äonftanj

ou8 r^einaBivärtg. (Sr gog auf bem linfen Ot^einufer , unb ^ielt am
24. «Sept. 1212 feinen Sinjug in S3afel. %ü(^ in biefer ©tabt erflörte

fld^ ber SSifd^of für i^n, unb jugleid^ trafen bie ©rafen tjon St\)hurQ,

J^abaturg^ unb 3fta)))3ergtt)eil ein, um i^m als i^ren Äaifer ju l^ulDigen»

Ulnbere QlDalinge folgten bem 33eif^nel, unb mit unglauBIic^er ©d^neüigfeit

tioü(i)S bie SWad^t beS jungen ÄonigS an.\. Otto IV. war öon Ue6erlingen

:nac^ 33reifac^ gerurft, um im ©Ifaf ben «Siegeslauf feines SBiberfac^erS

aufjul^alten ; ottein bie 93ürger ber genannten @tabt ergriffen, gleid^ Jton=

jionj, bie SBaffen n^iber i^n. 35on jnjei einflufreid^en (Elementen jener

Bett, ber ©ei^lid^feit unb ber ^ürgerfd^oft, njor ber Äaifer öom njelfifd^en

^oufe olfo jurücOgefiof en , unb er 6efc^Iof nunmehr feine 93ert^etbigung

auf eine onbere Sßeife ju fül^ren. @r gab nömlic^ feinem ^JltUnhü^ht

<Sübbeutfd;Ianb pxni, unb jog ftc^ nad^ bem S'iorben inxM, um Jjor ottem

feine ^auSmad)t um flc^ ju bereinigen. 2)er junge ^o^enfiaufe fud^te feine

@ad^e bagcgen nur burc^ bie Unterfiü^ung ber beutfc^en Sürfien burdfjjus

fül^ren, unb otte feine 93emül^ungen gingen be§^aIS bal^in, bie ©unfi ber

Orofen gu geannnen. SieBenSnjürDigfeit f!anb i^m ju ©efeot: er enta;ic!elte

3)iefel6e nad^ otten i^ren Sfild^tungen unb feffelte burd^ feineS Sene^men otte

5JlbaIinge, »eld^e fld^ il^m näherten. Um aber bie ijüvfien noc^ günfiiger

für fld^ ju fiimmen, ert^eifte er i^nen 3Serfpred^en otter Qlrt unb fpoter

felSfl Jßelo^nungen. 8^tiebric^ IL ^atte j. 33. noc^ im 5a^r 1212 ju

^Soucouleur eine Bufanimcnfunft mit Subreig, bem ©o^nc unb $'^roner6en

hei ÄonigS ^^ilip^ Qlngufl öon Sronheid^. ^ei biefer Unterrebung n?urbc

gnjifc^en bem »öol^enfiaufen unb bem Jfönig ber ^Jranjofen ein ®ünbni§ ge*

fd^loffen, in bejfen jjolge ^^ilipV 5luguft feinem OJerBünbeten 20,000 mmt
als ^ülfSgrlber Bejo^Itf. IJriebrid^ IL öeraonbte nun boS ©elb nid^t für

jld^, fonbern lief eS unter bie i^m ergebenen Sürfien iiertl^eiten. 5)urd^

fold^e SKittel gelong eS i^m, ben ÄreiS feiner 2ln]^anger immer me^r §u

erweitern, fo bof er im JDegember 1212 auf einem Oieic^Stag in SUainj

unb im Sanuar 1213 auf einem jnjeiten in 5'ran!furt om 3Kain öon ben

meifien 5lDaIingen oIS Äaifer onerfannt »ourbe. ©eine njirflid^e SKadijt be=

fd^ränfte f{d^ inbeffen nur auf ben ©üben 2)eutfd^IanbS, ba Dtto IV. im
S^orben feine >$errfd^aft mit ftarfer «^onb aufredet ju erholten öjufte. 2)ie

«nblid^e (Sntfd^eibung beS ©treiteS njor unter fold^en Umfiänben nod^ lange

nic^t gegeben; ja eS f^atU ber ©ieg tjietteid^t immer nod^ bem Äoifer ju=

fotten fßnnen , üjenn biefer nid^t einen großen ©taotSfe^Ier begangen l^ätte.

Slttein Dtto IV. od^tete ben ©egner, »eichen man nur boS o).->uIifd^e itinb

nannte, ju gering, unb liep ftd^ boburd^ gu bem SKif griff herleiten, in einen

.Rrieg mit gronfreid^ fld^ einjuloffen, onfiatt feine gefammte Tlaii)t box

attem auf 93efamvfung beS D^ebenbuöIerS ju öerwenben. 93on bem J?ontg

öon ©nglonb, feinem ^iJernjanbten, überrebet, fd^Iof er mit biefem ein ^Bünb*

itip gegen 5'canfreid^, unb rüdfte mit einem «§eer ijon ben 9ZieberIanben ouS
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gegen bic gtanjofen in'S 5elb. 93el 33ol7ine8 Um. eS ju einer ©^lad^t,

»orin Dtto IV. entfd^ieben gefd^tagen njutbe. S^un ^atte er fld^ unaiber^

rufU(:^ §u ©tunbe gerid^tet. *-iluf feiner Slud^t nad^ Jtoln normen bie asür*

ger ben Äaifer jrcar gut auf; inbeffen er aurbe nad) langem 5tufent:^alt

i)ortfelSjl am ©nbe boc!^ genöt^igt, bie ©tabt im ©titlen gu üerlafen unb

tiac^ 33rounf(^n?eig jurücfjufe^ren. ©o lange Dtto am 0t^ein tterweilte,

fonnte fein S^iebenBu^Ier 5lad^en, bie öerfafungSmä^ige Ärönung6|labt

ber beutfc^en Äaifer, nie erreic(;en. Sriebric^ IL mad^te einen 33erfud^,

in 5loc^en einzubringen ; bod^ bie @tabt aiberjianb. 5üa ieboc^ Dtto im

Sa^r 1215 ben 9i^ein »erlief, l^ulbigte aud^ %aä)m bem ©egenfaifer, unb

lefeterer warb bott am 25. 3uli 1215 feierlid^ gefrönt. 5tuf einer Jtird^en*

iperfammlung in Sftom, aeld^e im ^ioöemBer beä nämlichen 5a^re8 ^attfanb,

ijertrat ber 5l6gefanbte öon 2)?aifanb pvax bie ©ac^e Dtto'ö IV.; ottein

D^ne erfolg. 3)er Jtaifer ouS bem toelfifd^en «^auS, n^elc^er aud^ Bei einem

rü^mlid^en Unternehmen aiber 5)anemanf nid^t glöcflid^ war, öerlor burc^

ben 33erein fo üieler 3Ki§gefd^icEe enblic^ bic ©ebulb. 5II6 nun aud^ ber

lefete 3Serfuc^ einer SSerfö^nung mit bem ^abfte fe^Igefd^tagen war, fo Be-

fd^ranfte fld^ ber 3ßelf mit ber UJerwaltung feiner Sanbfd^aft SSraunfd^weig,

«nb fümmerte fld^ fernerhin nid^tS me^r um ba3 Sieid^. @nblid^ ertranfte

Dtto ^lö^lic^, unb fiarB, erfl 43 3a^r alt, am 19. fSlai 1218 in ber

•§arj6urg. @r l^interlie^ feine Jtinber; fein einjiger 93ruber, ber ^^fal^graf

^einrid^ Bei Sit)nn, wollte bagegen nid^t um bie Äaiferfrone \lä) Bewerben.

JDerfelBe üBetBrad^te üielme^r bie 3(iei(^äf(einobien bem Jungen ^o-^enfiaufen,

allgemein würbe biefer nunmehr als Äaifer anetfannt, unb fo war bcnn

Sriebrid^ IL enblid^ aud^ red^tmäfigeä 3(iei^§oBerl^au))t ber 2)eutf^en,
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2)cr 3:ob Dtto'S IV., tcelc^er feinen ^^eBenBul^Ier au3 bem l^ol^en^au=

fif^cn «öaufe jum unBeftrittcnen Jtaifer er^oB, fiel in eine Seit, njo grofe
3Seranberungen in iDeutfd^Ianb ffc^ öorfcereiteten. SBebeutenb aar bie Ttad^U

j)oUfommen]^eit, ju aclc^er bie Surften burd§ bie 8taatSfe^Ier einzelner StaU

fer fid^ eot^orgefc^njungen ^atUn; bod^ immer xkoUU i^re v§errf^fuc!^t nod^

ieine ©renjen finben, fonbern 6iä jur völligen Una^ängigfeit emporjireSen.

Otto IV. mad^te in ber legten Seit einen 33erfu(^, ben ^ol^en -^bel auf

feine s^erfaffungämäpige ©tetlung einjufc^ranfen ; barüfeer entftanben oBer

bie Qlnflagen ber >§ärte unb beS IteSermut^S gegen i^n, aeld^e i^n enblid^

tjom 3;^rone fliefen. 2)ie SanbeS^erren »oöten nur einen freigebigen unb
einen fd^read^en ^aifer; einen freigebigen, um auf Jtoflen beS 9teid^Sgut?

flc^ ju Bereid^ern , unb einen fd^wad^en, um bie Oteid^Sgcnjalt öoUenbS ju

itntergrafien. a}on S'riebrid^ IL erwarteten fle foao^I bie greigeSigfeit, als

bie ®^X)oa<i)e, unb bief allein wav ber ®runb ber Sr^^etiung beffelBen.

©leieren «Schritt mit ben Q^ergröferungS^Sntafirfen ber Sürfien :^ielt bie

©ereit^erungSfu^t beS niebern 5lbeB. 5luf ben UeSerfeleibfeln ber @fla=

öerei unb ber ^ei&eigenfd^aft ru^te bie SWad^t beffelben, ba bie «hörigen auf
ben @ütern bem »^errn nid^t nur jinfen unb fro^nen, fonbern aud^ alg

aßaffenfned^te bienen muften. «Die 93etiölferung in ben ©tabten wax auS
ben eigenen Seuten beS 5lbel3 ^ert>orgegangen, unb iro neue ^Bürgerfc^aften

fld^ grünben, ober bie Befiel^enben in'S ©röfere fld^ augbe"^nen aoüten, tt?a=

ten jlc auf bie «öörigen ber Oiittergüter öeratefen. 9Wit iJreuben Verliefen

biefe natürlich baS iJanb, um in ber ©tabt baS ^ol^e ©ut ber ©elbjijians

bigfeit §u erlangen; inbefen i^r Seib^err rooHtc feiten ober nie bie ®rlau6=

nif baju ertl^eilen, weil burd^ baS 5lbjiel^en feiner Änec^te feine ^lud^t ge=

fd^njad^t aurbe. Sßte anr früher fd^on Bemerkten , »enbete man eine Se=
fiimmung be3 falifc^en ©efe^eS über 33eriä^rung ber ©flaöerei auf bie

©table an. 9Ber ein Sal^r unangefod^ten in einer 33ürgerfc^aft lebte, fonnte

J?on bem Seib^errn nid^t mel^r ^urücEgeforbert «-erben. 2)te^ rtax ein died^t
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bcr @täbtc, baS fogar einjelne iro^Iironenbe S'ürfien ntand^en ^Inffeblungeit

ouäbrücflid^ beilegten. ®o ert^eilte 33ert^olb öon 3ä^ringen Jene ®erec^t=

fatne feiner neuen ©tabt i^reiburg, iim ba3 ©ebei^en ber[eI6en ju förbern.

UluS biefem Seif^iel ergießt ftd^, aic fe^r eS jum (Sm^^orfornmen ber @täbtc

«otl^irenbig njar, ba§ flc i^re ajeöolfetung burd) ©utä^örige öerfiarfen

lonnten. 3)a aber jugteid^ ber 5lbel fein gefammteS |iaatli(^e3 Uebergenjitä^t

Jjerlieren inu§te, wenn bie :2eifceignen feine ®üter in SKaffe Derlie^en, fo

flanben bie Snterejfen be§ bevorrechteten ©tanbeä unb ber ©tabte im offnen

Ifiiiberfireit, 2)ie Flitter waren ben bürgern au§ angebornem J^od^mut^S;

geifl an fld^ fd^on gram ; attein fte förd^teten auc^ bie emvorfteigenbe ^cid^t

ber ©tabter, wie auS Snjiinft. 5lu8 ben Urfad^en, njeld^e oben im fünften

^am^t^iicE gefd^ilbert würben, blxi^ten nun ^anbel unb @ewerbflei§ in

5)eutfrf}(anb mäd^tig emijor : bie (stäbte würben atlmälig reic^, unb fle er=

langten baburd^ auä) äußere ©taatömad^t. S3ei ber (lrf)ebung g^riebrid^S IL
gum Steid^äober^au^it fiel biefe ^'^atfact^e immer mel;r in'ä 5(uge, unb ba

ber *-Hbel bem 5öad^St:^um ber bürgerlid^en Wla(t)t fld^ gu wiberfe^en fud^te^

fo mußten frü|)er ober fpätcr bie t)eftig|ien ^Reibungen jwifc^en bem 5lbel

unb bem 93ürgert^um entfielen. 2)er 3?erlauf unb ber 5luSgang ber J?rif!0

l^ing babon ab, welche Partei ber ^aifer ergreifen würbe, unb bie ßtit^

in wetd^e bie einmüt^ige 5tnerfennung griebrid^S II. fiel, war ba^er fe^r

Wid^tig. JDaju famen nun nod^ anbere ©lünbe.

^(it ben fü^nen Seigren 5lrnolbS öon 93reScia |errfd^te in bem o^ne»-

f)\n großartigen 3fitalter fortwä^renb eine gewiffe geiftige 33ewegung. 2)a8

SRenfdfjengefct^Ied^t ftrebte attmalig jur grei^eit beo 2)enfen3 an, unb öon

Sielen ©eiten wollte man bie ©laubenSgebotc ber Äirdl^e nid^t mel;r unbe^

bingt annehmen, fonbern fle ber ^Jrüfung beS SSerfianbeS unterwerfen. SSers

fd^iebene abweid^enbe ^nflc^ten über ben ©eifl be6 (S^ri^ent!^um3 maä)im

fld^ geltenb, weld^e bie ort^obore Äird^e nad^ ber SBeife ber 3eit J?e$ereien

nannte. 2)ie Äe^tr f^rac^en J;ebod^ meifienS fe^r üerfiänbig, unb maü)Un
ßinbrucE: bie ^ab^e fürd^teten fte ba^er unb fud^ten fte um jeben $rei§

ju unterbrücfen. $Bo aber irgenb eine neue ©efa^r fiir bie ^Wad^tüotlEom^

men^eit beS a).iofloIifd^en @tu^Ie6 fld^ er^ob , ba erwachte immer bie ©ifer*

fud^t ber 5Päbjle gegen ben Äaifer, unb eS offenbarte flc^ ber Q^erfud^, ben

alten «Streit über bie SBeltl^errfc^aft jwifd^en ber iReid^Sgewalt unb ber

Äird^engewalt enblid^ bleibenb ju ©un^en ber le^tern ju entfc^eiben. 3ur
Sofung einer folcßen Qlufgabe fcf)ien öor allem ber SKann befähiget ju fein,

welcher bei bem erften Qluftreten iTriebridlfä II. bie ober^c ^Jriejierwürbe bc«

fleibete, nämlid^ Snnocenj III. SKit unwanbelbarer golgerid^tigfeit fc^ritt

berfelbe feinem 3itle ju, unb fd^on l^aiU er e3 bai&in gebracht, baß er übet

bie Äaiferfronc Verfügte. Otto IV. ^ntk fld^ ju allen iiUad^giebigfeiten öer=

fianben, weld^e Snnocenj III. forberte, unb al0 er enblic^ einen 5Berfud^

be3 9ßiberjianbe6 wagte, war er nur burd^ einen Sßin£ beS Äird^en=Ober=

l^au!pt3 j^erfd^mcttert worben. ^^atfäd^Udt) fd^ien bemnad^ bie 0ieic^5gewalt

bem a^oflolifd^en Stuhle bereits unterworfen ju fein. SBenn Snnocenj IIL
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«nier fold^en Umfiänben ben Jungen ^o^enfiaufen Sriebric^ aU ®egen!aifer auf»

flehte ober annahm, fo fonnte eS natürlid^ nur unter ber SSorauSfe^ung

geff^e^en, ba§ ber ®(!^ü^Ung eBenfattS allen f^orberungen ber Jtlrc^c fl^

füge, ©leic^njie alfo bie Bürfien öon S'riebrtd^ IL UnfelSjlfianbigfeit er«

warteten, um i^rc ©igenjnjecEe unge^inbert Verfolgen ju lonnen, e^en fo

l^offte bief ber ^ah^, um bie Staatsmacht für immer unter bie Äird^en=

gercalt ju Beugen. @nblic^ fc^Iof ftd) ber 5lbel in ber QlSfld^t an ben

jungen Äaifer an, um mit feiner «§ülfe baS SSürgert^um nieberju^alten.

Wlan ^(% baf bie 2)?einung, noeld^e bie SKaci^tigen ber Seit t>on Srieb*

lic^ IL Regten, für biefen nichts üjeniger al8 fd)meic^ei:^aft war; gleid)*

wjo^I fci^ienen im *^lnfang feiner 9legierung alle 2)?aa§regeln auf SSerfiär*

iung Jener SWeinurg Bered^net ju fein, ©d^on im Saläre 1213 ficKte ber

»^o^^enfiaufe ju (Fger bem ^ahft Snnocenj IIL eine Utfunbe auS, worin bie

SBeailligungen gu ©unfien ber Äird^engercalt Bie in'3 SWaa^Iofe getrieBen

würben '). 2)er J?aifer entfagte allen (Sinflüfen auf bie SBal^I ber @eifl=

li^en, atten frül^ern Qlnf^^rüc^en beS 3teid^S auf bie SJJati^ilbif^en unb an=

bete ©üter; er nannte ben ^aBfi feinen SBol^It^ater unb i3efd)üljer (Pro-

tector) ^), unb öerfprac^ üBer^^au^t genaue 93olljie^ung ber 33efe^Ie bef=

felBen. Qvon ober brei 3a^re f^äter ert^eilte er in ©tra^Burg baS ur!unb=

lic^e 33erfpreci^en, baf er nad^ ber Jtaiferfronung burd^ ben 5PaB^ baS Stb=

nigreid^ (Sicilien feinem ©o^ne «öeinrid^ aBtreten tcerbe ^). 2>er o^ofiolif^e

(Bt\i'i)l »erlangte biefeS i^m wichtige ßugefianbni^ um befwiHen, bamit bie

lel^enS^errlic^en öied^te bee ^aBj^eS üBer @icilien aufredet er^^alten würben,

griebrid^ IL räumte auäbrücElid^ ein, ba^ ba5 OBereigent^um üBer Qt)3U=

lien ber rcmiff^en Äir(^e jufie^e *). Um nun ben «Schein gu öermeiben,

als fei baS :eanb ein 3ieic^öle^en, Bewilligte er bie gefonberte 33erwaltung

i)on 2)eutfd(;Ianb. 9?unme^r waren alle SBünfd^e beS ^PaBfieS Befriebiget.

SWit ber S^ac^gieBigfeit beä JtaiferS gegen bie Äird^e ftanb jene gegen

bie Sürfien im öofligen ^Benmaaf. äBa^renb beS 2lufent:^alt8 grieb«

tid^S IL in 93afel (@e))temBer 1212) Beftatigte er ben ^erjog ton 330^*

men nic^t nur in ber königlichen SCßürbe, fonbern erlief i^m oud^ i?erfc^ie=

bene 33erpflid^tungen gegen bie aieid^ägenjalt. ^ier ging alfo bie 33erirrung

beS Jungen ^o^enftaufen Bis gur offenen ^flid^töerle^ung , inbem er nad^

bem «eifpiele feineS ©ro^öoterS bie Sleid^Sgenjalt gum SSortl^eil ber :^errf(^=

füd^tigen gürflen fc^wäd^te. S^^od^ »eit me|r gaB fld^ Jebod^ iJriebrid^ IL

in einem 33ertrage l^eraB, tijeld^en er 1214 mit bem Stön'iQ öon 5)anemar!

in SWefe oBfd^Iof. 3ßa^renb nomlic^ bie fac^flfd^en Äotfer fo na(^brücfli(^

O Sie Urlun&e ftcl&t bei Pertz Monumenta Germaniae Historica Legum Tom. II, p. 224

et 225.
^) ProtectoT et benefactor noster, domine Innocenti.

») Hud) biefe Utfunbe ftnbet fi* bei ^er| a. a. D. ®. 228 u. 229. «iei wirb bie 3ett bet

2(ug|icQun9 in t>a$ Saftr 1216 gefegt, wäbrenb ^nbcre 1215 nennen.

O Que de omni jure et servitio ecclesie Romaoae respondeat, ad quam solummodo ipsius

regni iSiciliae) dominium noscitur pertinere.
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üBer bie 3?et6inbung 3)anemarfS mit 2)eutfd^Ianb gcttjad^t unb bie bänifd^ett

Könige im ©el^orfam gegen baS Oteid^Sober^au^t erl()alten f^aüm, trat

ijriebrid^ II. aßeS Sanb ienfettS ber @l6e unb ber (Eiber an 2)anemar£ ah *)

Oleid^njie er alfo bie dieid^Sgenjalt im 3nnern burd^ ungebü^rlid^e 3uge*

fionbnife fc^njäd^te, eBen fp »ergab er ben ^lec^ten beS 3fieicf)e3 nad^ Qtufcn.

3)urd^ fold^e SOHttel fud^te ber .^o^enflaufe bie ®unjl ber Surfen ju gettin«

nen, njä^renb er burd^ ©efd^enfe unb ®öter=QSerIei^ungen bie ©emogenl^eit

ber Orafen unb S'rei^erren ffd^ §u fiebern aufte. (Sin foId^eS SSene^men

griebrid^3 IL n?ürbe mit ben geizigen (Sigenfd^aften , njeld^e njir i^nt im

t)origen ^au^jtfiücf jugefd^rieben ^aben, in grabem SBibevfprud^ flehen, «jenn

c8 i^m bamit @rnft geaefen reore. Snbeffen aUeS, njaS ber Äoifer UwiU
ligte, gefc^al^ nur auö berechneter ©taatöflugi^eit unb mit hinterhältigen @e=

banfen. Sriebrid^ aar üon 9?atur fel^r fiDlj, unb fc^on barum mu^te i^m

jebe fc^wad^e S'iad^giebigfeit ein @reuel fein, ©o üeri^iett eS fld^ in ber

^^at, unb ber junge Jtaifer njar im ©e^eimen fe|l entfd^Iofen , fowö^I ber

Äird^e, aI3 ben 5lbalingen gegenüber eine airflid^e SKad^t ber Oleic^SgenjoIt

l^erjufletten. Qlttein er Vertraute für bie Qiu6fül^rung feiner 3»^«^^ me^tr

ber ©taatäflug'^eit, aU ben Sßaffen. ©einer geringen SWacf|t fld^ benjuft,

vooUU er fic^ junad^fi burc^ öerfleflte S'iac^giebigEeit befefiigen, unb aI0bantt

attmälig bei einem 93erfpred^en um bem anbern bie (Srfüttung öerreeigern,

JDurd^ bie Ueberlegen^eit feineS ©eifteS l^offte er ber aSerlc^ung feiner Qu^

geftänbniffe ben ©d^ein ber 5l6fld^t ju nehmen, l^ierburd^ 3eit jur (Srwers

bung wirflid^er <Biaatima(i)t §u gewinnen, unb mit biefer am ßnbe bett

$abjl tüie bie Surften in bie gebül^renben @d^ran!en gurücEjuweifen. SRan

fann biefe ^^olitif nid^t bittigen, benn fle entbehrte ber Dffenl^eit unb aud^

ber SBürbe; inbeffen ben SKiberf^rud^ ber fd^aad^en 9iad^giebigfeit 5riebtid^0

mit feinen grofen geijfigen Einlagen ^ebt fte atterbingS. äßaS bie QluS*

fü^rung beö 5}ilane0 betrifft, fo aar f!e bei ber ^erfönlid^feit beS Jungen:

Äaiferä feineSreegS unmöglid^. Sflux nad) einer anbern ©eite beging le^tc»

ter 2Äif griffe , aeld^e aU( feine 5ß(äne jerftören mußten. 5riebrid^ IL voat

namlid^ in ©icitien erjogen würben, unb ^atte für biefeS fianb bie groft^

33orIiebe, gegen JDeutfd^Ianb bagegen l^eimlid^e 5lbneigung. S'Jur in feinem

geliebten Stalten wottte ber ^o^enfiaufe leben, unb ba er ba3 beutfc^e 9leid^

wegen ber SKad^t beffelben aud^ nid^t mifen wottte, fo ijerfiel er auf einen

ganj eigenen ©ebanfen. (Sr wollte namlid^ mit Ql^^ulien unb JDeutfd^lanb

ÖottenbS aud^ baS mittlere Stalten, fowie bie fiombarbei ttereinigen, unb ba$

alfo tjerbunbene €fleid^ öon Qtipulien au3 leiten. JDer (Entwurf war ben Sn*

terefen !Deutfd^Ianb8 wie StalienS wiberf^red^enb unb abentcuerlid^. @leid^=

»0^1 tjerfud^te Sriebric^ IL bie 2tu6fü^rung. 2)arau3 entflanb für unfeir

SSaterlanb ein S'iationaUUngtüdE, beffen 93ebeutung nur bei ber nähern 2)ars

jiettung ber nun folgenben ©taatScreignijfe in i^r öotteS ^id^t gefegt wer*

ben fann, 3ßir ge^en ba^er gunö^ft ju biefer über.

*) 2)et Ztvt M fSnttaQi i|l abßebtu^t in Origines Gnelficae (fünf Sd'nbe) Tom. IIL-

pag. 826.
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Staateücrfoljrcn iif$ ihai}tx& in Jlcutrdjlanlr.

93alb nad^ bem iEobc Otto'3 IV. gcnjannen bie fc^arffinnigern @taat8=

männer ben etfien 93Ii^ in ben eigentlichen ß^arafter unb SflegierungS^Ian

iJriebrid^S IL £e|terer ^atte anfer ben fc^on berid^teten aSewittigungen

gu Ounfien ber .J^ird^e Bei feiner Ärßnung in Qlac^en aucf; einen Äreujjug

na£^ ^alafiina öerfprod^en. ®o lange Otto IV. leBte, festen eS ben ^ä6s

jien unbiüig ju fein, auf bie ^Jonjie^ung beS ©elüSbeS ju bringen. ^o(^

im 3a^r 1218 war ber Äaifer be3 ^afefieS ein^inimig anerkannt, unb nun
^

motzten njirfüc^e 5lnfialten jum Äreujjug geforbert werben !5nnen. Snnos

cenj III., welcher baä 3}erf^recf>en erhalten l^atte, war ingwifd^en öerflorfeen

wnb al3 fein Slad^folger «^onoriuS III. geirä^It werben. OSfc^on weniger

cntfd^ieben, oI3 ber Sjorgänger, oSgleid^ au3 angeSomer SO^ilbe jur 3}erfä^n=

lid^feit geneigt, burfte ^onoriuS III. bod^ ni^tS ber ©teUung ber Jtirc^e

»ergeben. 2)a man nun bie Qluäfü^rung beS Äreuj^ugä für eine wichtige

^ngelegenl^eit berfeifcen ^ielt, fo mal^nte ^onoriuS 111. 6alb nad^ bem J&ins

fc^eiben beä öierten Otto an bie Erfüllung beS ©elüSbeS. Snbeffen 5'riebs

rid^ II. fud^te bie <Baä)( in'3 Unbefiimmte ^inau§jufd^ie6en.> @dl;on ^terin

lag ein tJingerjeig ber oben entwicEelten 51}oUttf beS ^o^enfiaufen, unb nod^

näfeere ^tnbeutungen ergaben jld^ binnen furjer Seit. 3n 0iom entfianben

juöorberfi ©erüdl^te, ba§ ber Äaifer beS ^^abjleS atten (Sinfiup auf bie

äßa^I ber ©eifilid^en jwar entfagt \)abe, tl^atf ad^Ii d^ aber gleid^wo^I einen

folgen auäübe. SBaä bem a^^ofiolifd^jen ©tu^^I iebod^ öoßenbS bebenflid^

öorfam, war bie 9lad^rid^t: griebric^ II. betreibe bie 9Ba:^I feineä @o^neS
.^einric^ gum beutfc^en Jlönig , um l^terburd^ bie ^rone ©icilieng mit jener

@ermanien0 §u ttereinigen. SSon :päbiilic^er ©eite befd^Iof man nun bie

5lbftd^ten be3 ÄaiferS ju prüfen, unb §u bem ©nbe würbe junac^ft bringend

an bie 5tn|lalten §um ^reug^ug erinnert, griebrid^ II. bet^ieuerte feine ®e*
reitwittigfeit, )vü^H inbeffen gugleid^ «öinberniffe ju erregen. »öonoriuS III.,

ben frühem ©d^ü^Iing ber Äird^e burd^fd^auenb, befeittgte bie «öinbernife,

weld^e oöerbingä nid^t o^ne @d^ein waren, mit ©ewanbt^eit, unb brang
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t)on S^fucm auf 5lnfJaIten juni .ßreujjug. Gä entflanb nun gegenfeitig ein -^

feines @taatsfpiel, nrorin jeDer ^^eil feinen ßvctd o^ne einen offnen Sßxuä)

ju erteilen fuci^te, ber gutmüt^ige ^abji >§ononu3 III. afeer airflic^ tnju

bem fd^Iauen ^o^enflaufen ü6ertt)unben rcarb. ©etäufc^t burc^ beffen treu=

l^erjigen 93er|Ici^erungen ber (S^rerSietung unb beS ©e^orfamS, Verlängerte

er bie Srifl beS JtreujjugeS ein SKal um ba3 anbere. SBeiter aottte Srieb*

xiü) IL für baS erfte nichts; benn e3 lag i^m aüeS baran, Seit ju ge=

njinnen. 5)iefeI6e 6enii§te er nun forfältig, um bie SGBa^I feineS ©o^neS

jum beutfc^en Äönig burd^jufe^en , fcebor bie römifc^e Äurie fiörenb bajais

fdfjen treten fönne. Sediere war ber 5Waafregel entgegen , tveil bem jungen

>§einricf) ba3 Jlönigreic^ <Sicilien jugefagt aar unb bie ^Bereinigung bejfel*

Ben mit ber beutfc^en ^rone ben oberle^en^errlic^en 5tnfprü(^en beS ^ab^eS

auf Qlpulien nadtjt^eilig ju fein fti^ien. SBenn aber ber a))ofiolifc^e -Stu^I

bem SieblingSaunfc^ be0 .JtaiferS |!d& abgeneigt jeigte/ fo mupte S'riebric^

ijon ben geifllic^en gürfien in iDeutfc^Ianb ben meifien SBiDerfianb bei ber

SCBaBI befürchten, ba^er öor aüem biefe ju gewinnen fu(^en. SKit großem

(Sd^arfflnn fa^ ber «^o^enftaufe fold^e Sage ber 3)inge.ein, unb er bot fo«

fort aüeä auf, um ber (Sintrittigung ber geifilid^en äßa^^lbeamten ftc^ ju

ijerjld^ern. 3)a3 2ÄitteI, tcel^eS er baju n:ä^Ite, war in feiner SBirfung

aßerbingS unfehlbar, boc^ für unfer 33aterlanb im äuperjlen (Srabe tierberb=

lic^. UBie atte irre geleiteten ^aifer, bie nur an ben 3(ugenblicf unb nic^t

an bie Sufunft benfen, machte auci^ griebric^ IL ben geifilic^en Sürfien,

als ^reiS ber SBa^l feineS ©o^neS, bie Qinerbietung »richtiger, ftaatSrec^ts

lid^er 3ugefianbnifl"e. @in folc^er (Schritt ujar nac^ ben innern 35er^ältnif=

fen 2)eutfc^Ianb5 fietS gefa^rlic^ , aeil baburd^ bie iReic^ägeaalt gefc^aäd^t

unb bie S'iationaIeint)eit untergraben aurbe. 3n ber bamaligen Sage

beS 33aterIanbeS vcax bie unfelige SDiaapregel aber UottenbS ber 3^obeäfiof

unfrer nationalen ®röpe. 2)ie ©rünbe, rcarum bem alfo fein muffe, fonn=

ten einem fo fc^arfflnnigen 2ßanne, aie Sriebric^ IL aar, unmöglid^

«ntge^en.

3)ie ^Politif beS falifc^en Jtaifer^aufeS beflanb barin, burc^ (Sered^tigs

feit gegen aUe ©tanbe, unb inSbefonbre burc^ ©mpor^ebung ber untertt

33olfS!laffen , bie Oteic^S geaalt in Der öffentlichen SOJeinung geachtet, alfo

fiarf ju machen. SBiber ben i^o^en 5lbel, ael^er auS ©elbftfud^t bie

Staatsmacht beS J?aiferS jerrütten unb baburd^ jur Unab^angigfeit em^Jor=

fieigen aoHte, ftü^ten ^(S) bie grofen <SaIier auf baS 33oIf. »^ierburc^ aurs

ben fle fo gewaltig, bap ffe aÖer SQßiberfe§Ii(^feit unb aßen ungebührlichen

ißergröperungen ber Surften ju fieuern termoc^ten. «Sobalb biefer SBeg

»erlaffen aarb, fanf baS Qlnfe^en ber Stei^Sgeaalt. 2iIS bie >§o^enflaufen

jur ^aiferirürbe gelangten, jeigte iid) bie SKa^töoKfommen^eit ber dürften

Bereits ungebüi^rlid^ er^öt)t. (SS aar befi^alb airHic^ an ber 3eit ein^u^

lenfen; gleic^ao^l aarf fld^ griebric^ L ^um leibenfd^aftlic^en 33erfoIger beS

SBürgertl^umS in Stalten auf, unb fieigerte baburc^ auc^ in 2)eutfct)Ianb ben

«Öoc^mut^ beS 5lbelS. ©*on in golge ber SanbeS^errIi(^feit ber gürfien,
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weld^e burd^ bte «StaatSfel^Ier ^einttd^S IV. f!d^ geBilbet '^attt , tcax bte

Oleid^Ögenjalt m^finbrid^ gef^wad^t; jefet tnad^tc aber Sriebrid^ I. einzelnen

gürficn fo tnaaflofe Bugeflänbnijfe, baf flc ber ©ouöeränitat fld^ näl^ertrn»

©ofort griffen nun audE> anberc Qtbalingc in einer SOßeife um f!d^, ba^ bic

Äaiferwürbe aUmälig il;re S3ebeutung ju Verlieren unb in einen Ulamm
ol^ne icirfU(^e SKad^t üSerjuge^en fc^ien. 2)a l^ierburd^ bte Sfiationalein^eit

in ber grß§ten ©efa^r [d^aeBte, fo n?ar eS Bei bem 3flegierung3antritt 5rieb=

rid^S IL bie ^öd^fie Qdt, gur ^oliti! ber grofen ©alier jurücfjufe^ren,

unb mittel^ (ginfc^ränfung ber Surfen auf i^re öerfaffungSmägigen ©ren«

gen bie öieid^Sgewalt aieber ju Befejligen. 2)ann mupte afeer baä ©taatgs

oBerl^au^t nid^t nur jeber fernem QSenjiÜigung jum SSortl^eil ber Sür|iett

^(() ent^^alten, fonbern auit) ungeBü^rlid^c 3ugefianbnife frü|)erer Jtaifer voU

berrufen, unb äße t:^atfad^Iidf>en ?Hnma^ungen ber Surfen afcjienen. @in

Äam^jf mit bem l^ol^en Qtöel war nun freilid^ unüermeiblid^ ; allein ber

SunbeSgenofe be3 9fleid^§oi»er^au)3t3 n^aren bie ©täbte, unb biefe ^aiUn jld^

jur 3«it B^riebrid^S IL fo fe^r gehoben, baf f!e in Bereinigung mit ber

SWad^t beS Äaiferä einem 93unbe beS gefammten 5lbetS flegreic^ ojiber^el^ett

fonnten. (53 war olfo nod^ 3^it, bem 3Serfatt ber ^iationalein^eit ju

feuern: fefete l^ingegen griebrid^ bie ^oliti! feine§ ©ropbaterS fort, fi>

mu^te bie a^eid^ägeroalt ein <S(i)attm unb atteS njirüic^en ^infiuffeS Baar

werben; benn e3 Beburfte nur nod^ eines ©d^ritteS, nur no^ einiger 3"=
gefiänbnijfe jum QJortl^etl ber Surften, um biefe ju ©ouöeränen gu er^eBen.

3)a man na(^ öottenbeter 3erröttung ber Otetd^Sgewalt eine fpäterc äßiebcr»

l^erfieUung berfelBen ni^t l^offen fonnte, fo lag in ber tJortfe|ung ber ^Jo«

litif beS ^o^enflaufifd^cn ^aufeS bie 2?ernid^tung ber S^^ationalein^eit 25eutfd^s

laubS. ^ur nod^ einen ©d^ritt im ®eifie iJriebrid^S L Vorwärts machen,

I^ie^ alfo ben ©enbe^unft §um SSerfaff unferS 35aterlanbe3 ]^eraufBe=

fd^wören.

Sriebrid^ IL war ber flarfle ®eift; er fianb fogar l^od^ üBer feinem

3eitalter, gteid^wol^I entfct^Iof er fld^ ju bem ©taatSöerfa^^ren, weld^eS mit

feinem 93aterlanbe gugleid^ fein eigenes «&auS ju Orunbe rid^ten mufte,

b. 1^. er warB auf Äoflen ber 9ieid^SgewaIt um bie Unterjiüfeung ber 5ür*

ften. 33on ben 9fled^ten beS ÄaiferS waren o^ne'^in nur no^ UeBerBIeiBfel

üor^anben: er t)erfd^Ieuberte nun biefe uottenbS. SBar bief gefd^e^en, fo

tonnten Blof bie ©täbte bem ^ol^en 5lbel noc^ baS QtufjlreBen jur UnaBs
l^ängigfeit öerf^erren. 9'Jad^ ben Entwürfen ber Bürgen fottte barum aud^

baS 93ürgert:^um gefnidft werben. 2)er unglütflid^c J&o]^en|iaufc, bem Oeific

feines ^aufeS getreu, öerfianb ftd^, wie gur ©erfd^Ieuberung ber legten

Siechte ber 0leid^3gewalt, fo aud^ jur Unterbrüdung beS Sürgertl^umS,

5n einem ©taatSöertrag , welchen er am 26. 5l^ril 1220 mit ben geift*

lid^en ijür^en ju ?^ran!furt am SWain aBfd^Iof, uergid^tete er auf baS

STOünj» unb ßf>Uxtci)t beS ÄaiferS in Bifd^oflid^en Sänbern, nid^t min=

ber auf bie ©erid^tSBarfeit unb mehrere anbere ©efugnife ber JReid^Sgc»
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xoait «). 3wg^«i^ ma^te er |I^ ueiBinblid^, einen 3et)en, welket öon bent

Sifd^of gebannt njürbe, mit ber Sflei^god^t gu belegen, unb gut 3Sottjie^ung

:|)riefierli(^er 33e[^Iüfe über^au^t bie Oteici^Sgeaalt jur 3?erfügung §u ftetten,

SBaö bie fo anci^tigen :2ei;eng=Q5er]^äItnife anbetraf, fo er^lob Jriebrid^ bic

geifilic^en örörflen gerabeju über ben Äaifer, inbem er ^eimgefattene Se^en

i|)rer Hnber nur mit i^rer dinnjißung einzusieden ober anjune^men öers

f^rad^. 3m ©anjen jerrüttete ber 93ertrag bie ^a(i)t be6 9lei(i^Soberl^au^t3

in bem JWaafe, baf bie geifilici^en Sürjlen aU Sanbeä^erren nur nod^ m«
«ig öon niirfli^en «Souveränen öerf^ieben njaren. (S8 i^ lici^tig, ba^ bie»

felben bie jugejianbenen ^efugniffe fd^on lange t^atfad^Iid^ ausgeübt l^atten;

belfenungeac^tet blieb ber ©d^ritt beS ÄaiferS bem 3fiei(^e öerberblic^, weil

iurd^ fein auSbrücEIid^eä Swflefianbnif bie 5lnmafung ben «Schein ber JHed^ts

mapigfeit erl^ielt. ^od) größeres Unl^eil rid^tete ber Sranffurter 95ertrag

jebod^ burd^ Unterbtücfung beS ^ürgert^umS an ; benn ^Jriebrid^ IL befai^I,

baf in ben Oleici^Sfiabten fernerhin fein ©utäl^öriger aufgenommen njerben

bürfe, ber bem ^eibeigenfd^aftSsQJerbanbe fld^ ju entjie^en üerfuc^e ') 5a,

er öerorbnete fogar, ba|l in ben Sanbfd^aften ber gelfilid^en Surften feine

neuen ©tabte gebaut, Diejenigen l^ingegen, «reiche wiiber ben SBitten beS

SanbeS^errn gegrünbet würben, burd^ bie faiferlid^e 2)?a^t fogleic^ jerfiört

»erben foKen *). ®o t;atte benn aud^ Sriebrid^ IL bie unglücfli^e Sauf=

hai)n feinet @ro^t?ater3 unwiberrufUd^ betreten, unb s?on je^t an aar eS

Jim baa 5lufftreben JDeutfd^IanbS foao^l im Snnern, aU gegen 5lu|ien ge»

fd^e^en. -^ (SS bünft unbegreiflid^ , xm ber junge Jlaifer bei feinen großen

©eifleSgaben unb feinem jarten, warmen ©efü^l für baS @ble unb 5lnfians

bige einer fold^en 33et]^orung jlc^ anf)eim geben fonnte. ©leic^njoi^I geben

bie £luetten über ben fd^einbaren SBiberfprud^ genügenben *Muffd^Iuf. 33or=

* l^errfd^enber (lt;araftersug ber ^o^enjiaufen war eine befonbere 33orflettung

i^reS SBert^eä unb ii)xev l^ol^en ©teWung. ©d^on bie 5ibflammung öon

ber 3^od^ter ^einric^S IV., fo^in öom erl;abenen «öaufe ber ©alier, erfütttc

fle mit freubigem ©tolj , unb alS jle felb^ jum dieif^e gelangten, flieg il^r

©elbflgefü^I bis jum Ueberreij unb Uebermaaf. 2)aburd^ entflanb inSbe*

foubre Ui Sriebric^ L bie ouSf^weifenbe 33orfiettung feiner SKad^tijoHfoms

anenl^eit, unb biefe fafl franf^afte ©eifieSrid^tung warb bie ©runblage fei*

ner ^ßolitif , wie bie 3^riebfeber aüer feiner ©taatS^anblungen. 2)a nun

Jener ^o^enfiaufe burd^ befonbere Jtlar^eit beS ©eijieS ffd^ auSjei^nete, fo

bewies fd^on fein aSeif^iel, ba^ felbji fotd^e ©igenfd^aften nid^t immer i)ox

«) Tiit Vertrag füf)rt bie Ueterfd^tift : Confoederatio cum Principibus Ecclesiasticis , unb
fteftt bei Pertz Monumenta Germaniae Historica Legum Tom. II, pag. 236 et 237.

') §. 3. Item homines, quocumque genere servitutis ipsis (Principibus eccies.) atd'nentes,

quacumque causa se ab eorum obsequiis alienaverint , in nostris civitatibus non recipiemus in

eorum prejudicium; et idem ab ipsis intci se, eisque a laicis omnibus, inviolabiliter volumus
•«bservari.

*) §. 9. Item constituimus, ut nuUa aedificia, castra videlicet seu civitates , in fondis ec-

clesiarum, vel occasione advocacie, vel aliquo quoquam pretextu, construantur; et si qua fort«

:SnDt constructa contra voluntatem eorum quibns fundi attinent, diruantur regia poiestate,]

5a}ijt^'« ®cfc^. in Deutf(^en II. 23
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S)ünW unb Ue6crfd^a|ung fteiral^rfn. S^ricbrtd^ IL, ber feinett ©vo^öater

in ben Einlagen nod^ übertraf, litt nun etienfattS an bem ©ebred^en einer

maaflofen SJor^ellung feiner SWad^ttjottfommeni^eit. 3)ie 3^itet, njelc^e er

fld^ in feinen amtlichen @d^rei6en Beilegte, gleichen an ^omj), ©c^trulfi unb

Ue^ertreiSung fafl ber aflatifd^en SBeife : benn er nannte flc^ in einer ßnU
i)en ©rofntäd^tigjlen, öon @ott ©efronten, ben ©rofen unb

3=riebfertigen, ben ©erü^mten, ben (Sieger unb 3;tium^^os
tor, ben «öod^erlaud^ten unb ^etS ©lüdlic^ en »). JDurd^ eine

foI(^e 3>?einung üon feinem SBert^ unb feiner SWac^t entfianb nun ein 6ren«

nenber S^rgeij, ber fein ßid nid^t ^oü) genug jiecEen fonnte, 2)a ater bie

Entwürfe ber (S^rfurc^t mit ben SKitteln beS Jungen SWanneS im großen

SJÄiföer^ältni^ unb SGßiberfpruc^ |ianben, fo lie^ er \i(i) feet^ijren, bie Unter»

fiü|ung ber beutfd^en ?^ürjlen um jeben ^PreiS ju erlaufen. 3)ie 93unbeSs

gcnolfenf^aft ber ©tabte würbe i^m o^ne Opfer ju ^^eil geworben fein,

unb ein gemäßigtes ©treten nac^ SDJad^t, 9iu^m unb @roße mit i?ofljlan=

bigem ©rfolg gefront l^aben. ®0 fonnte auf biefem Sege ba0 l^o^e @elb|l=

gefü^I beS JtaiferS o^ne 35erle§ung feiner ^flid^ten, öielmefjr jum @egen

fetneö 33aterIanbeS, Befriebigt werben; allein ba3 UeBetmaaf beS arijlofratis

fd^en ©inneS ftettte iebe nähere 93erü^rung mit bem gemeinen 93ürgert^um

ol6 unanjianbig, unb feifcfi e-^renrü^rig bar. Unter fold^en Umjionben BIie6

für ben Jungen «öol^enflaufen freilid^ nid^tS anbereä übrig, aU ^d) ben

Surften unBebingt in bie 5trme ju werfen. 9BaS ben öer^ängniföoUen

©(i^ritt noc^ Befd^teunigtc , war baS aßjugrofe 35ertrauen, fo Sciebrid^ IL
ouf feine ©ewanbt^eit in ben ©taatägefd^äften -^egte. 3)aburd^ ^offt« «^

nac^ 93efe^igung feiner SKad^t in Italien unb nad^ ber ^iieberwerfung ber

lomBarbifcl^en dlepuBIifaner oud^ ber 2ßiberfpen|iig!eit ber beutfd^en ^ürfien

SKeifler ju werben. (Sr irrte f^o^in, wie «Oeinric^ V., unb öermod^te, wie 1

biefer, bie unglücEüd^en ?Jotgen be3 5rtt^um3 niemals ganj wieber gut ju

mad^en. &ür ben QlugenBUcE erntete Sriebrid^ IL bagegen bie iixüa^U fei=

jter «öeraBgebung gegen bie dürften; benn fein ©o^n >§einrid^, ein neun«

ja^iriger ÄnaBe, warb nod^ ouf bem JReid^Stag in ^ranffurt (*ilpril 1220)

gu feinem 9iad^fotger, b. ^. §um Äonig ber SDeutfd^en erwählt. 2)er ßa}(df

Äieldf;er bem Äaifer junad^fi am «öerjen lag, war alfo erreid^t, aUein jus

gteid^ aud^ ber 5}}aBfl empfinblic^ beleibiget worben, ba bie ÄonigSwal^t

mer getroffenen Uebereinlunft juwiberlief. 3)a nun Sriebrid^ IL üottenbS

iai wieber^olte SSerfpred^en beS ÄreujjugeS unerfüttt ließ, fo fd^ien eint

feinblid^e ©tettung beffelben ju ber Äird^e unöermeiblid^ gu fein. Um ben

©türm abzuleiten, gebraud^te ber gewanbte «^o^enjiaufe baS gewö^nlid^e

SRittel, ben ^eiligen 9Sater mit fd^önen SBorten ju überl^äufen, i^m (Syrers

ibietung unb ©el^orfam ju betl^euern, unb 93er^eißungen ju ert^eilen, bie et

') Friderici IL Imperatoris Epistolae. IV. Fridericus Dei gratia Rom. Imp. praepoten-
issimus, a Deo coronatus , magnus et pacificus, inclytus , victor ac triumphator , semper
tAugustus. (Freher Tom. I, pag. 305.) 2)et »tief ift an Den Äünifl »on granfrei((>.
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freiließ niä)t ju f}a\Un gcfonnen vcav. v^onoriuä III. modjk bcn e^cmalU

gen @d^ü§Ung be3 a^ofiolifci^en ©tu^lS nun jro^I burd^fcl^aut l^aBen ; in»

beifen er nju^te aud), baf berfel6c burd) ben &ranffurtcr 33ertrag gan^ ents

fd^ieben in ber @un|i bev beutfd^en 33ifc^ö[e |lc!^ feflgefe^t l^atte. @in 93rud^

mit beut Äaifer fd^ien ba^er für bcn ^Uigenblic! nici^t rat^fam, unb ber

5|3a6ft begnügte ftd^ vorläufig mit ber [cljeinSaren Unterttjürfigfeit beffelten.

S^adjbem er bie 2ßa^I beS iungen ÄönigS <5einric^ geSittiget unb ^ugleici^

bie &"ri|i jur 5tuSfü^rung beS Jtreujjuge« no* einmal Verlängert tjatte, er*

Harte er aud^ feine SereitnriÖigfeit, SrieDric^ II. ne6fl feiner Oema^Ua
ju frönen.

Heunje^ntee j^auptHüfh.

liömerjug. IRegierungö-iHaaßregeln £xutiXxd)Q II. in 3tolien.

(SSom Salftre 1220 bt« 1231.)

5118 bag gute 93erne^men ^wif^en bem JCatfcr «nb bem Jtirc^enobers

|)au^it hü^ixlid) wieber ^ergefießt «Sorben aar, mad^te erfterer fofort 5lnfialt

gur «^eerfa^rt na^ Stauen. 5)er neunjährige Äonig «^^einrid^ war öon bem

SSater nad^ 2)eutfd^lanb berufen worben, um bie Krönung ju empfangen:

«ad^ erreidjtem ßwid foUte nun baS Äinb int SSaterlanbe bleiben, unb ber

Siei^öoerwaltung in *^baefen^eit beä ÄaiferS feinen S'^amen leiten. Srieb«

i:id^ II. beflettte feine treuen *iln^änger v^einrid^ öon 9'iifen, Jtonrab öon

3;anne unb SBern^er öon 93oIanb aI8 (Srjie^er, bcn ©rjbifd^of (Engelbert

unb ben «Öcrjog :Subaig Uon 93aiern l^ingcgcn aI6 9lat^gcber be3 unmüns

bigen ÄönigS in bcn ©taatSfad^cn. Ulla bie adeid^Söcraaltung in fold^er

SBeife georbnet war, brac^ ber Äaifer im «September 1220 unter bem ©eteite

mehrerer ijürficn unb Sifdfjöfe nad^ Stauen auf. 2)ie lombarbifd^cn ©täbtc

würben burd& bie S'iad^rid^t tjon ber beöiyrfie^enben 5lnfunft 5riebrid^8 be«

treten, «jeil ftc in ungcwijfen 33er^ältnijfen §u i^m flanbcn. Um nun einen

Slnl^altS^unft i^reS aSene^menS ju finben, jteKten fle bei bem ^abfi bie

5tnfragc, wie fle |ld^ gegen ben .^aifcr ju öcr^alten l^ätten. »^onoriuS IIL

em^jfa^I i|)nen 5lnerfennung bcffelben unb willige Seijiung ber «^ulbigung.

©old^em 0iat^c warb Solge geleifiet; bejfenungead^tet fürchtete ber »öo^en=

paufe eine feinbfelige «Stimmung ber lombarbifd^en die^jublifaner , unb »er«

mieb inäbefonbere SKailanb. 3)ie Sinwol^ner 93enebigS befd^icEten bagegett

jDftö beutfd^e Sdcid^Sobcr^au^t in juUorfommenber SBeife, unb erhielten baföv

23*
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bie 33efiatiguttg aller \^x(X ®ere(!^tfame. Umgete^tt würbe bie S'reunbfd^aft

mit ©enua etxva^ l^erabgejiimmt, weil ber «Jlaifer üSer öerfd^iebene 5orbe=

rungett biefer <Stabt ^<f) auäweid^enb erflärtc. 3m ©anjen nju^te Srieb»

xi^ II. jeboc^ ein Sernjürfnif mit ben italienifd^en Stäbten für'ö erflc ju

üermeiDen, unb er gelangte ba^er noc^ im ^erbft 1220 o^ne ein ^inberni^

na(f) Siom. ^a er bort bie früher ert^eilten ^Jerfpreci^en erneuerte, unb in

allem bem 2Billen ber Äirc^e iid) fügte, fo aorb er neBjl [einer ©ema^Un
^onfianje am 22. 3^oöem6cr 1220 üon «^onoriuä IIL feierlid^ gefront.

3)er l^eilige 33atec legte ouf bie 3wg«Pnbnijj"e &riebrid^3 II. einen fo ^o^en

SBert^, baf fle unter bem S'^amen faiferlid^e Q^'erorbnungen mit großem ®e»

dränge ßffentlid^ öerfünbet würben. 3^r 3nl^alt ifi im SBefen bie (Srneue=

xung ber Urfunbe öon (Sger. Sugleid^ wieber^olte ber Äaifcr baä QJerfpred^en

ber «^eerfa^rt nac^ 5]8alafiina, unb na^m jur großem 93efraftigung noc^ ein

SDkl baS ^reuj an. @r mod^te wo^l bie ^b]i(i)t gehabt 'i)aUtt, fein 3Sers

fpred^en einfl §u erfüllen; bo(^ für je^t bejeigte er feine Sufi baju, fonbern

er fuc^te öor allem nad^ Unteritalien öorgurütfen, um bort feine Wta^t mög=

lid^fi ju iefefiigen. SBirflic:^ Verlängerte «^onoriuS III. bie 5rifl be3 Äreuj^

gugeä , unb freubig eilte O'riebric^ II. nad^ feiner feierlichen Krönung burd^

ben ^^afefl feinem geliebten Qlpulien ju. 3n biefem Sanbe waren ebenfalls

Ißerfud^e l^eroorgetreten, bie föniglid^e STOad^t jum au§fd^lie§enben 33ort^eil

beS ^o^en Qlbel0 möglic^fi ju fd^wäd&en, unb e3 l^atten flc^ baburc^ Uiel-

fad^e SBirren ergeben, ©ro^e ©üter würben wiHfütlic^ in 93efl| genommen,
a3efugnijfe wiber baa Siecht be:^au^tet ober befiritten, unb überhaupt ^ox=^

bereitungen ju einer rein unabhängigen Stellung ber ©ro^en gemad^t. S)a

bie Uebergriffe ber SKacfttigen auf bie mittlem unb untern @tanbe brütfenb

gurücfwirften, fo war e8 not^wenbig , ba§ bie (Staatsgewalt jügelnb bajwi=

fd^en trete, um burd^ ©id^erung beg Oled^tSjufianb 3 bie eigentliche 33olf3= '

entwifflung ju f^üfeen. 3n 2)eutfc^lanb, wo griebric^ II. biefelbe *^ufgabe

gu erfüllen l^atte, wollte er feiner ^plid^ten nic^t gebenden: allein in feinem

mütterlichen @rbreic^ trat er mit einer ©ntfdjloffen^eit auf, wie fle einem

tüd^tigen ©taatöober^au^t gejiemt. @r wiberrief alle unred^tmafigen 33er=

Teilungen, §wang bie mäd^tigjlen 58arone jur »^erauggabe angemaßter ©üter,

unb fieuerte frafttjotl ber SSillfür unb ben ©ebrütfungen berfelben gegen

baS QJolf. ^üxd) Sefiigfeit gelang eS bem Äaifer, bie 3Biberf)3enfiigfeit ber

33arone ju überwinben, unb wäl^renb jur 3eit feiner a^Jinberjä^rigfeit , fo=

wie feines *4ufent^alteS in 2)eulf(^lanb, bie Staatsgewalt in Qlpulien fafl

ber 3errüttung na^e war, 'i^atU fle fc^on im Sal^r 1224 wirflic^eS Qlnfe^en

unb entfd^iebeneS Uebergewid^t über bie l^errfdt^füd^tigen 93arone erlangt. üDer

oben bargelegte ^lan griebrid^S II. offenbarte jld^ bemna^ immer beutlid^er.

&ür ben 5lugenbli(f j^etlte fld^ ber weitem (gntwitflung beffelben nur ein

•Öinbernip entgegen, baS 35erf^rec^en beS JtreujjugeS, welches ber Äaifer bei

feiner Äronung in 3fiom fo feierlich wieber^olt f)att€, 2)er 5l>abfl brang mit
bem größten ^kd^brucE auf enblic^e ^oll^ie^ung beS ©elübbeS; inbejfen

Sriebrid^ IL wollte nidbt e^er auS feinem (grbreid^ fld^ entfernen, bis er
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uUxaU eine fefte Orbnung f)tVQe^eUt unb feine ^aä^t "oann^aft gegrimbet

l^ätte. Surd^ feine grope ©taatsflug^eit gelang e3 i^m aud), ben Äreujjug,

o^^nc mit ber Äied^e ju tred^en, öon Sa^r gu 5a^r |)inau35ufci^ie6en, bi5

enblic^ bie 3eit ber ^luSfu^rung gar erfi auf 1227 fefigefe^t njurbe.

«Kittlerweile flieg bie SKad^t beS Jtaiferä in 5t:pulien immer l^ö^er, unt>

fd^on im Sa^re 1226 füllte f!c^ berfel6e fo jlarf, baf er glaubte, nun auc^

feine (Jntrefirfe gegen OSeritalien ausführen ju fonnen. 3)ie fiaatäbiirgers

iid^e iJret^eit ber SomBatben war ibm ein ©reuel, unb er jeigte f!c^ in fet=

nen Urt^eilen über biefelbe als genaues ©benbilb feines @rof UaterS. 3wifd^en

ben ©tabten Oberitalienö fielen Don3eit ?u 3eit atterbingä mand^erlei ^e^beit

öor; aUein in bem arifiofratifd&en 3)eutfc^tanb war jnjifd^en ben QtbelS&au»

fern baS ©feiere fe^r ^aufig ber ^ciü. 3)effcnungea^tet fd^rieS grieDrid^ IL
bie Jtäm^fc in ber !?ombarbei lebiglid^ ber bürgerlid^en ©elbftfianbigfeit, unb
bem 2)?angel ber monard^ifd^en ©taatSöerfaffung ju. Sflad) ber 93e^au^tung

beS JlaiferS fonnte nur bie jlarfe :2eitung burd^ einen Äöntg ein SSoIf glütf=

lid^ mad^en, nur im monar^ifd^en <Staat üii<i)t unb Orbnung Befielen.

JDorum aar i^m bie B'rei^eit ber 33örger gleidtjbebeutenb mit SBitlfür unb
SügeÜoftgfeit. @3 war atermalS ber S^arafterjug ber J^o^enflaufen, Ue6er=

mao§ beS ariflofratifd^en @inneS, welker auc^ ben ^weiten Cfriebrid^ njibec

bie bürgerliche ©elbfifianbigfeit ber lombarbifc^en @täbte bis jur 2eiben=-

f^aftlic^feit erbitterte. 5m Sa^re 1226 befd^to^ ber ^aifer, bie |laatSrec^t=

li^e Orbnung OberitalienS anzugreifen, um aud^ bort eine flarfe fßnigli^e

SWad^t ju fiegrünben. (Bx felbft nioßte mit einem ^öeer auS 5lpu(ien ^erauf=

tücfen , unb fein <Bof)n <^etnrid^ foßte i^m ein jweiteS auS 2)eutf^Ianb jus

fül^ren. Um feine 5lbfld^ten ju öerfc^Ieiern , fd^rieb ber «öoi^enfiaufe einen;

Sleid^Stag nad^ dremona auS , unb berief baju bie beutfd^en Surften mit

i:^rer bewaffneten SWad^t. (SS würbe it^anpkt, baf man auf bem 3teid^Stag

nur über wichtige (StaatSmaafregeln berat|(en wotte; aUein bie Sombarben

liefen flc^ burd^ bie fd^onen SBorte nictjt flc^er mad^en, fonbern rüfieten.

3)ie 3Sorgange unter ^riebri^ I. waren nictjt ol^ne 8ele^rung für bie frei=

finnigen <Stäbte geblieben; nur ber SSereinjelung berfelben ^atte bortmat?

i^r Unterbrürfer üorüberge^enbe (Erfolge ju tterbanfen gehabt, wal^renb ec

öor ber bereinigten STOac^t ber 33ürger fogleid^ o^nmäd^tig bal^in fanf. 2)ie:

Sombarben woUten barum bie frühem Segler nid^t wieber^olen, fonbern fo=

gteic^ bei 93eginn beS Äam^jfeS gegen ^riebrid^ IL burc^ Einigung fld^

fiärfen. 5118 bai^cr bie Qibflc^t beS ÄaiferS burd^ bie QluSfd^reibung eine?

IReid^StagS nad^ ßremona an ben ^ag trat, fo erneuerten 15 @tabte ben

olten :?ombarbenbunb. ßugleid^ würben bie iJefiungSwerfe auSgebeffert,

SBBaffen:9Sorrat§e angefd^afft, unb wiber bie ©emeinben, welche bem Sunbe
fld^ nid^t anfc^Iiepen woHten, nad^brücftid^e STOaafregeln ergriffen. 3'iad^

SSollenbung ber 3fiüflungen fdt;ritten bie 93ürger rafd^ jur ^^at , inbem fle

bie ^Jaffc befe^ten, burd^ welche bie feinblid^en >Oeere l^eranjie^en wollten,

SBäl^renb ein 3^^eil i^rer SKad^t bem Äaifer bie ßugänge öon ^Bologna unb

Soenja jjerf^Jerrte, bej^efeten bie QJeronefen baS (Stfd^t^al, um ben 3"S ^^^
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ieutfc^cn -^eereS unter Äönig ^eintiefe aufju'^alten. 2)iefe wo^iUxcd^mUn

SKaapregeln firad^ten aüe (Snttrürfe Sriebrid^S II. jum <Sc^dtern. @r ge*

langte ^trav mit SWü^e nai^ Gremona; attein bem beutf^en «öeere aat c5

xinmöglid^, burc^ ba3 ßtf^tl^al sjorjubringen. 2)a ber .^aifer einen Eingriff

njibet bie 33eronefen nidjt «agen aotlte ober fonnte, fo fuc^te er feine D^ns
mac^t unb peinliche 33erlegen]^eit nur baburd^ ju öerf^Ieiern, ba^ er bett

(Retcfiötag in Sremona ttirflid^ eröffnete. 2)Zit 35erbru^ mupte er crfal^ren,

baf au8 Stauen nur aenige ©eboHjuäc^tigte eintrafen, tjon @eite ber öer=

Jünbeten @tabte hingegen gar 9'iiemanb erfc^ien. @S njar bie§ eine offene

Oeringfd^ii^ung be§ faiferlic^en Qlnfe^enö, unb um nur ben «Schein ju retten,

f^Drad^ Sriebric^ II. üSer ben 93unb ber 93örger bie 0ieid^8ac^t aug. %ü^
biefe SKaafregel ^alf jeboc!^ nicl^tS ; benn eS fehlte an SÜJ^ac^t jur SSott^ie^ung

beS Urt:^eil6. 5luf baS *ileuf erfie 6efd)ämt, mußte flc^ ber fiolje ^^o^enfiaufe

ba^er baju Bquemen, bie Übermittlung be§ ^aB^eS nad^.^ufuc^en. Slaä} ei»

jiigem SöiberfireSen übernahm J&onoriuä III. enblid^ bie 51u3gleid^ung be3

ßnjifieS; aBer fein fc^iebäric^terlid^er ®^">ruc^ ging fclop ba^^in : baf feeibe

3;^eile bie ^einbfeligfeit einbetten,
' unb bie ©efangenen jurücfgefeen, ber

<jtaifer bie auSgefproc^ene Qld^t jurücfne^men, unb ber ©tabtebunb bafür

400 Gleiter jum Jlreuj^ug ftetten folXe. 93on einer Unterwerfung ber 93ürs

ger rcar fo^in !eine Sflebe/ unb fle «würben im ©egentl^eil n^ie eine bem
Jtaifer eBenfeürtige ©taatämac^t Be^anbelt. ^riebrid^ II. , oBgleid^ tief Se=

leibigt, fonnte in feiner £)^nmaä)t bennoci^ nid^tS anberS t^un, aU ben;

fc^iebSrid^terlici^en 5iugf:pruc^ anjune^men, unb t^atenloä nac^ feinem (Sr6=

xüd) jurürfjufe^rcn. 5)a8 beutfc^e >§eer, reelcfjeö muffig Bei 3^ribent flanb,

folgte bem Seifpiel, unb trat fofort ben Sftucfjjug in bie ^eimat^ an.

SGBa^renb jjriebric^ II. in bie feinbfelige ©teUung ju ben lomBarbifc^en

©täbten l^ineingerat^en war, l^atte flc^ fein jweibeutigeä 33er^attnif ju ber

Äirc^engeiralt nid^t geöefert. <Sd^on lange war ein ^eftigeS SDJiftrauen ber

lomifc^en Jturie gegen ben ^aifer erwacht, unb o^ne bie milbc ©eftnnung

«^onoriuS III. l^atte e0 wegen ber fielen SBinfeIjüge beS >öo^enflaufen nof^»

»enbig jum offnen Srud^ fommen miijfen. 33alb nac^ ber 3urücfEe^r beS

ÄaiferS nad^ ^iea^el fiarfc ieboc^ ber genannte 5ßaBfl, unb je^t fottten bie

fd^wcBenben (Streitfragen rafc^ einer (Sntfrf^eibung fl(^ na|)ein. 2)ie SGßa^I

ber Jlarbinale fiel auf ben l^od^gead&teten ©rafen ^ugolin üon @ignia, einen

il'ieffen Snnocenj beS 2)ritten, welct^er bie V^Bfilid^e SBitrbe aud^ anna'^m.

Oregor IX., fo nannte ftc^ baS neue Äir(^eno6er^au))t, war jwar fd&on ein

ad^t^igja^riger @rei3, bod^ oon rüfiiger ©efunb^eit unb öotfer ©eifteöfrifc^e,

©eletjrt unb fd^arffinnig , befa§ er oße geifiigen SWittel, um fein 5lmt mit

SluS^eid^nung §u führen. 2)a er afeer mit feinen tiefen Jtenntniffen oud^

6:^arafter^arfe unb 3;i^atfraft üerBanb, fo fonnte er ein gefa^rlid^er 9'JeBen-

iul^Ier für ben l^od^fireBenben Jtaifer werben. 3)ie QJer^iiltnife nahmen in

ber ^i^at 6alb biefe 5Benbung.

2)er SWonat Qlugufi 1227, in welchem bie le^te ^xi^ gur ^^uäfü^rung

be3 ÄreugjugeS ablief, njar l^erSeigefommen unb fdl^on öor^er ^atU ber ^JaBfl
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ein ©d^reiBen in firafenbem ^^on an S'tiebrid^ IL iXQt^m lajfen. iDiefet

glaubte unter foI<^en Umfiänben feine n^eitere iJrijlöerlangerung an[))rec^eii

ju bürfen, fonbern fegelte mit mehreren Jtrcujfa^rern aitüicf; afe. dla^
bui 3:agen fe^rte er aber ^löfelid^ um, unb begab ftci^ in bic 93aber üon

^usjuoli. QllS ®runb biefeä ©rf^ritteS führte ber Äaifer an, baf i^n eine

fc^reere Jtranf^eit überfallen 'i^aix; inbefen ©regor IX. öeraarf bie @nta

fd^ulbigung , unb fprac^ ioqkid) ben SBannpud^ über Sriebric^ II. auS ')

SHün aurbe legtcrer fo erzürnt, ba§ er feine ganje biä^erige ^oliti! i^ergaf,

unb mit einem 2)?at feine wahren ©eftnnungen unb Qlbftc^ten gegen ben

a)5o|iolifc^en @tui^I offen barlegte. 5n einem jHunbfd^reiben, ivelc^eö er att

bie beutfc^en gürfien, an ben ^5nig ipon ßnglanb unb anbere @rofe erlief,

fc^ilberte er bie >§abgier fonjie bie ^errfc^fud^t ber ^Jric^er, unb öerbanb

bamit bie Qtufforberung , bap flc^ bie Stationen jur ^ilbfci^üttlung ber fird^=

licf^en iTi^rannei bereinigen fotten ^). 2)a8 merfrcürbige (Schreiben enthielt

gro§e SBa^rl^eiten , inbem ber .^aifer inSbefonbre l^etöor^ob, aie fe^r bic

teicfje ©eifliiü^feit öon ben einfad^en Sitten be3 urf^-nunglid^en (S^rifient^umS

ftc^ entfernt, unb baburrf> ber 3(teIigion felbfi Schaben gebracht l^abe. ©otc^e

©runbfäöe waren in ben 5(ugen ber 5]3äbfie Äe^ereien, unb feierlid^ triebers

l^olte barum ©regor IX. am 27. WVaxi 1228 bie aSannung ^Jriebric^S IL
S)a biefer jeboc^ bie 9Romer burc^ öerfrf^iebene ©unfibejeugungen ju getcins

jien ttupte, fo er^ob ftd) bei jener &eierlic^feit ein folc^er 5Iuf|ianb, ba^ ber

^abfl entfliegen mu^te. 2)ejfenungeacJ;tet woHte ber Jtaifer ben Jtreujjug

jiod^ in jenem 5al^re airflid^ auöffi^ren. 5lm 11. 5lugufl 1228 ging et

^u ©d^iff, unb im September erreid^te er QIccon. ©eine $^aten im 2J?orgena

lanbe berühren bie beutfd^e ©efd^id^te nid^t, aep^alb n;ir ung nid^t na^er

l^ierüber Verbreiten fönnen. d^aü) ad^tmonatlid^er ^^baefen^^eit öon 5ipulien,

«ilte Sriebric^ IL «lieber bal^in jurücf, »eil ein Jtrieg auägebrod^en tcax,

S)er geifiigen Ueber(egen|)eit be0 Äaiferö gelang bie 93efeitigung ber ©efa^r,

iinb nun würben Unter^anblungen gur 93erfc^nung beS ^abfieS eingeleitet.

©regor IX. iciberfJanb lange, burd^ bie 33ermitt(ung geifili^er gürfien n?arl)

a6er enbli(^ eine 51u§gleid^ung be§ S^ifieä ober ber griebe con ©t. ©er*

tnano ju ©tanbe gebrad^t, unb ber ©annjTud^ jurücfgenommen. 93ei ben

©taatäentwürfen beiber ^^eile, ju beren 5)urd^iu^rung fte fo ernfilid^ ents

fd^loffen waren , fonnte jener griebe nid^tS anbereS fein , alö ein öorübers

gei^enber SBaffenfiiÜ^anb. 5ür ben Qtugenblicf öerfd^affte er jebod^ bem
Äaifer 9lul^e unb bic nßt^ige 3eit/ um im 3nnetn feineä italienifd^en (SrBs

^) Sic Srjd'ßlung tft na<b RIafhaii Paris IMonachi Albanensis historia angl. Londini 1640.

pag. 339. 06 rcirb bort gani unentf*ieben gelaffen, ob bie Ärantt)eit griebri(t)6 mat)T ober nut
«in SBottranbt gewercn fei, SKatf)du6 &emer!t blof: Imperator dixit, se subita infirmitate

pereptnm.

*) gjJatßäug ^aril berid-tct ben 3nBalt bei faiferlidben SRunbfdjreibeng ®. 348 aulfüftrlidf).

Q6 tommtn barin fiele ©teilen i'or, tteld)« an Jirnolb i»on 58retcia erinnern; j. 35. Quia in

divitiis Davigant, in divitiis volntantur, in divitiis aedificant, timendom ne paries inclinetur

ecciesiae.
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teid^0 eine gtofatttge STOaa^regel auSjufül^ren. @d^on lange badete ber «§0«

l^enfiaufe an eine neue ©efe^geBung für ^pulien. 3e§t ging et nun an

bo8 SBert; unb mit Sujiel^ung feineS geteerten JlanjIerS ^eter t>on SSinea

voax ein umfaffenbeS ®efe§6ud^ im 5a'^re 1231 öollenbet. @3 war bief

ein ungemein wichtiges SGBer!; tnbefen bie SSürbigung bej^elben muf ber

S)eutf(^en ©efd^ic^te eSenfaHö ^emb bleiSen.

-BöJrtnjigftee ^ttupt)Jufft.

ifutfd)lantr unter trer DertDaltunö tfts> ßöntgs j^einrirf).

(SSom Söl&t 1220 6iS 1235,)

3)ie ©efd^id^te beS 93aterlanbe3 trat im Vorigen Qlfefc^nitt in >§inter=

grunb , weil wir gum 93erftanbnip ber 35ege6enl^eiten biejenigen (Sreignip

in Stauen furj erjagten muften, weld^e auf bie Stellung beä ÄaiferS ju

ben 5Pa6^en unb ben ©tabten ©influf platten, unb f^)äter aud^ für 2)eutf^s

lanb fo folgenreic:^ würben. 9^unme^r fe|)ren wir aöer gu ben üaterlänbi*

fd^en Bupänben jurücf. %IB &riebri(^ IL im Saläre 1220 nac^ Stalien

afegejogen war, l^errf^te in JDeutfri^Ianb mel^rerc 3a^re eine gewife ©titte.

3)ie Surften benü^ten bie 5t6wefen^eit beS afieic^SoBer^ou^tS jur 93efefiigung

i^rer 3Rad^t, bie ©täbte jur (Sntwitflung i^rer Srei^eit. Sleibungen würben
für baS erfle ^war nid^t bemerfSar, bagegen muffen im @titten (Sreignife^

tion l^ol^er SBi^tigfeit f!d^ öorftereitet ^aben. S^la^bem namlic^ ber junge
ißönig ^einric^ im Sal^r 1222 §u Olafen gefrönt worben war, treten atts

inolig öerfd^iebene ^erorbnungen beffelben tjeröor, welche ben 5tuSbrud^ ber

grofen Äriflö jwifd^en 5lDeI unb a3ürgertl;um anjufünbigen fd^ienen. 3)em
Beitalter ber -öol^enfiaufen war ganj entfd^ieben baä (SmvorfireBtn ju fiaat3=

fcürgerlid^er Srei^eit eingeprägt, unb wie baburd^ in ber Sombarbei fd^on

unter Sriebric^ L ber ©eifi ber SDJenfc^en fo mä^^ig fld^ gehoben l^atte, fo

gefc^a:^ a^nlid^efl unter feinem (gnfel aud^ in 2)eutfc^Ianb. 3n unferm Sßa-

terlanbe waren bie JReit^äfiäbte um biefe 3eit f^on fo mäd^tig, baf obelige.

©efd^Ied^ter auf bem Sanbc bae Sürgerred^t einer @tabt gu erwerben fud^ten,

um baburd^ im ©c^u^ berfelben ju fle^^en. ©old^e ©betteute, weld^e nid^t

wirflid^ in ber @tabt wol^nten, fonbern in il^ren ©d^Iöffern auf bem Sanbe-
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Hieben/ nannte man bie ^fal^IBürger *). QltS SKitglUber unb <Sc^ü§Iingr

einer flabtifcften ©emeinbe, muften Jene ^^beligen natürlid) Bei ^el^ben auf

Seite ber Bürger fielen, fo baf fld^ ä^nV\.ä)t 33et^ältnife Silbeten, irie in

ber SomSarbei. 5Der l^ö^ere 5lbel, ftSer bie antcac^fenbe fSflaäjt ber ©täbte

ol^ne^in frfjon Befovgt, n^urbe a6er öoüenbS Befiürjt, al6 burc^ bie (Srri^s

tung ber Pfahlbürger ein 3:^eil ber 0ittter in bie ^unbeögenoffenfc^aft ber

©täbte gejogen warb, yiuf Seite ber Sürjien aar ber Unaitte barü6er am
größten, aeil 5fter3 93afaßen berfel6en baä ^fal;l6ürgerrec^t eraarfeen, unt?

baburc^ im 9bt^faü ben ©c^u^ einer ©tabt aiber ben ;?e^en^errn erlange«

konnten. 33alb jeigte flc^ jebo^ eine (Srfc^einung , irelc^e bie SSeforgnife

ber SanbeS^erren noc^ me^r Weigerte. SDJanc^e jReic^äjiabt 6e[ap foöiel

0iei^t^um unb ftreitBare Sfiannfc^aft , baf jle fürjere ober längere ßät jld^

allein aiber einen Orafen ober Sürfien uerf^eibigen fonnte. 5Bie nun, aenrt

bie bürgerlichen Oemeinben jur SSe^auiptung i^rer 5rei^eit ein Xxui^- un\>

©d^u^Sünbnif eingeben würben? 2)ie 3bee baju log 6ei ber ©leic^^eit ber

Sntereffen ber ©täbte fo na^e, baf fle auc^ o^ne ba3 93eifpiel ber Somfcars

ben in 5)eutfc^tanb not^wenbig angeregt unb ausgeführt werben mufte.

Itnb fo gefd^a^ e8 benn! (Einer ber mä^tigflen beutfd^en Jürflett war im

13. Sa^r^unbert ber @r§6ifc^of Jjon SWainj, unb biefer fa^ baS ©m^orfireBeit

ber 93ürger mit fe^r neibif^en Qlugen an. Um ba^er i^re 5rei^eit ftc^er

gu ^etlen, traten bie ©töDte 9Äain§, 93iugen, 2Borm0, @yei;er, i^ranffurt^

©elnl^aufen unb 5rieb6erg in ein gegenfeitigeä @(i^u§6ünbnif , wel^eS
burd^ einen feierlichen @ib Sefraftiget würbe ^). S3on iii^t an

j(f)l\XQ bie Sbee ber Sibeögenofenfd^aft ber 93ürger jur 5lSwe^r abeliger 93e=

brücfung in unferm 93aterlanbe tiefe SBurjeln. 3u9l«i<^ flieg aber auc^ ber

^a§ ber Q3et)orre(i^teten wiber bie ©täbte 6i§ jur (Erbitterung. 5113 nun
öoWenbä ber ©ebraud^ flct> fortfe^te, eigene Seute be3 5lDel3 in bett bürger=

lid^en ©emeinben aufzunehmen, unb nad) 5a^r unb 3^ag bie (Sigent^um3=

redete beä ^eib^errn für erlofcöen §u eiftören, fo entfc^Ioffen jl^ bieSürflett

ju einem entfc^eibenben ©c^ritt wiber bie ©tabte. 2)er ©rjbifc^of ©iegfrieb

in SKainj fc^ien burc^ baS bemcrfte 95ünbni$ ber 33ürger am meiflen be*

bro^t, weil bie (Sibgenofen feine Untergebenen waren, (gr wanbte ftd^ bep^

l^alb Befc^werenb an ben .ffönig J^einri^ unb forberte bie Unterfiü^ung bef-

>) SDaf bie ^fablbürgerfdiaft ben ©inn l)atte, loie oben angegeben »urbe, ergiebt ftcft nid^t
nur au6 ber golbenen SBuHc, fonbcrn au* aug mehreren Ur!unben. 3n jenem S)ietcf)Sqefe| wirb
fe^r bejlimmt gefügt: Quia nonnalli subditi Principum in aliarum civitatum cives recipi se pro-
cnrant, et nihilominus in priornm dominorum terris corporaliter residentes , civitatum libertati-

bus gaudere et ab eis defensari contendnnt, gui in partibus Alemanniae Pfalburgii consue-
verunt vulgariter appellari. ©anj übereinftimmcnb ift eine Urfunbe Dom ^ihx 1346, ünttan-
belt üWifcf)en ben Ferren uon gaüenft in unb ^anau einerfeitö unb ben ©tdbten granEfurt a. Srt.,

griebberg, ®eln[)aufcn anbrerfeitl. 2?ort ftei§t d roegen ber 5>faÖIbürget: 2)en rocr bt) unö ben
©teben blQben w\)l, unb bp un6 ben ©teben SBurger fin, abtr werbin xtr)l, ber fal mit SBijbec
unb mit Äinbern blj uns ffjen unb toonen. (Diplomata et Documenta Friderici III, pag. 233.)

*) 2)te SBerorbnuna be§ Äönigg .^einrid^ i'om 27. Üloöember 1226 beroet^t^ baf bag 33unbnife
eine roirflicfje SibgenoffenWaft roar. SDlan fe^e in ber folgenben 2(nmertung 4 bie ©teile mit
ouSgejeic^neter <S<i)tift.



362 ©Ci^ötcö Su*. 3n)an,^igf}eö ?)auptflütf»

felben »iber bie öerfcünbeten ©tabte. S)er 0icic^Si?enrefei' »rar ein umx\af):

teuer Jüngling, irelc^er toÜfiänbig t>on ben Surften 6e^errf(i^t aurbe^);

bem Eintrag beö ©rjbifc^ofä ©iegfrieb aurbc ba^er entfproc^en, unb bur^

«ine Q^erorbnung Uom 27. Sloöemfcec 1226 (erlajfen in SBürjSurg) baä

33ünbnip ber @täbte SKainj, SSingen, 9Bormö, ©vei;er, S'ranffurt, ®eln=

l^aufen unb SriebBerg alS nichtig aufgeloht *). 06 fl(^ bie (Sibgenojfen in

ber ®üte bem Utt^eil gefügt :^a6en, ober nic^t, unb o6 Ie^tere3 alf^o jur

SJoHjie^ung gelommen fei, bleiSt jreetfel^aft, ba bie 51nnalifien ber @a^c
überi^au)5t gar nic^t gebenden. 3nbeffen tric^tig 6(ie6 ber ©d^ritt ^einric^3

immer; benn er machte bie @)jaltung jnjifcfcen bem 33ürgert^um unb bem
^bel nod^ gröper, unb führte ben 6et>orfie^enben Äampf beiber <Stänbe naiver»

3)0. forco^I 5riebricf> IL, aU beffen ®o^n ^einrid^, bie Bürfien gegen bie

©table unterfiü§te, fo l^atten biefe jur 93erti^eibigung i^rer Srei^eit nur

jiod^ ein SJiittel, bie ^Bereinigung jum gemeinfamen SBiberfianb gegen n!iber=

tec^tUd^e @en:alt. J^önig >^eintic^ n^ottte i^nen ater aud^ [ol^e i)lot^X)it^t

unterfagen, unb eä mufte bie «Stimmung ber 93ürgcr not^wenbig fe^r bitter

»erben. SBa^rfd^einlic^ Brad^te jebod^ bie SSerorbnung öon SBürjburg ben

öerSunbenen @)äbten junädtifi noc^ feineu ©c^aben; baS Sreigniß ging

tcenigfienä o^^ne »eitere folgen forüSer.

©egen Qtu^en trat um biefel6e ßtit eine 95er6efferung ber (StetTung

3)eut[c^IanbS ein. ®raf ^einric^ i^on ©d^reerin f)otte im 3a^re 1223 ben

Jtonig SBalbemar tJon 2)änemarf nebfl beffen @o^n burd^ B^ gefangen gc=

nommen , unb nad^ bem ©d^Iop 2)anne6erg in ©od^fen geSracfet ^). 3tt

g'olge biefer Sege6enf)eit entfianb ein Jtrieg jtttifd^en 3)anen unb 5?eutf(^en,

in aelrl;em bie erftern eine öoüfiänbige 9iieberlage erlitten. 2)aburd^ aarb

t>mn i^r JJönig SBalbemar genötl^igt, aUe an flc^ geriffenen beutfc^en Sans

ier an baö 9Reid^ jurücfjugefeen. 3a er mupte ben Äauffeuten üon ^ams
Burg, SüBedf unb anbern ©täbten bie «Jrei^eiten Beiaffen, aeld^e fte unter

bänifd^er >Oerrfc^aft genoffen Ratten. Sür ba3 ©ebei^en ber irid^tigen «öan=

belSplä^e ttav biefe 9Benbung ber 35inge fe^r nü^Iic^. :Cübecf, um fld^ nod^

jne^r ju fidfjern unb ju t)eben, fanbte aber aud^ 93otfd^after an ben Äaifet

nad) Italien, unb bat um 58eflatigung ber ^ied^te ber ©tabt. g^riebrid^ IL
l^atte btefeg SUJal feinen befonbern ©runb, fld^ ben 5ürfien gefällig ju bezeigen;

er befraftigte ba|)er nid^t nur bie bisherigen Srei^eiten 2üied§ , fonbern fügte

au^ noc^ neue f)inju. 3n bie nämlidfie Seit fiel enblid^ ber Qlnfang ber @raer=

bung Ofipreupenä burd^ ben beutfd^en Orben. 2)Jan l^atte in jenem Sanbc

„ ') ^'iff exc\UU ft* inebefonbere auö ber Sljatfad&e, »eld&e ©obeftib in feinen 2tnna(en ets

äoftlt. (SKan fefie weiter unten atnmerfung ".)

<) Sie ISerfiigung bcg Äönigg ^einrid) flefet bei Perfz Legum Tom. II, pag. 257 et 258, unb
füfirt bie Tfuffdirift: Cassatio confoederationis Moguntiae, Pinguiae etc. Sm SIert fieigt ei:
Volumus etiam confoederationes sive Juramenta, quibus se civitates IHagunfia, Pinguia, Wor-
matia, Spirea, Frankinvort , Geilinhusin, Fridiberc in pTejudicium ecelesie Maguntlnensis invi-

cem obligarunt, rescindi penitus et in irritura revocari.

SBir txi'dijlin nadt) ben TinnaUn ©obefrebg.
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baS S^riflent^um nur mit 3)?ü^e eingeführt. 35on ben ©innjo^nern, ttjelti^c

fammtlid^ bem flaöifdtjen ©tamme angehörten, maren bie meifien immer nod^

ber neuen Oieligion abgeneigt, unb rcenn fle auc^ mand^mal öon beutfci^en;

JJreujfa^rern mit ©ewalt ju ß^rifien gemai^t trurben, fo fe^rten f!e bod^

Balb rcieber ju i^rem nationalen ©lauben jurücf. Da enblid^ baS ß^rifiens

ti^um in ^reufen in bie ©efa^r eine6 gänjlic^en Untergangs geBrad^t icurbe,

fo befd^Io^ man, bie Unternjerfung ber 'Reiben bem beutfc^en Drben ju ü6er»

iragen, einer 9iitter=9Ser6inbung, welche bie 93ert^eibigung beä d^rifient^umS

jum ßwtä l^atte. ß^ri^ian, ber Bebrängte 93ifcI>of ber beutfc^en ©emeinbe

in ^reufen, machte biefen 3)or[c[;Iag, ber t)on bem ^abfi unb alSBalb auc^

J)on bem Äaifer genehmiget reurbe. 3n jener ßüt flanb an ber «Spi^e be3

bcutfd^en OrbenS ein ausgezeichneter SKann, «Hermann bon ©aija, unb biefer

fafte ben ^JJIan, bie ^Ausbreitung beS ß^rijient^umg in ^reu§en jugleic^

5ur (Erwerbung jeneS :2anbe3 für feinen Orben ju benü^en. griebri^ II.,

Bei bem er bie (Srntäc^tigung baju nad^fud^te, ben^ittigte fold^e gerne, um
baS alte beutfc^e Sanb an ber Ofifee lieber jum JReic^e jurücf^ubringen.

ßuQhid) ertl^eilte er bem beutfd^en Drben baS 3flec^t, über ^reupen nac^

ber Eroberung bie lanbeS^errlic^e Oewalt burc^ bie Drbengmeifier unb i^re

Staci^folger in eicigen ßtiUn auszuüben. Dagegen »urben aUe Steckte ber

9leicf)?gen?alt auf bie S*anbfd^aft ^reupen vorbehalten, le^tere fo^in für einen

«njertrennlic^en il^eil S)eutfcf;IanbS erflärt. 3lunme^r fd^ritten bie 3fiitter

beS beutfd^en OrbenS an ba3 9Berf, unb e§ begann ein blutiger Äampf
öjiber bie Slawen, in beffen &oIge bie beutfc^e 3'iationalität in Dfipreufen

öjieber ^ergeflettt tcurbe. fortan l^errfd^ten bie OrbenSmeifier als SanbeS*

l^erren bortfelbfi,

©c^on t>or bem ^luSgang beS JtriegeS mit ben ^anm unb ber ßroffs

nung ber Ääm^jfe in ^reufen aar in Deutfd^Ianb ein unglücfUd^eS @reig=

nif öorgefatten, aelc^eS mittelbar Bebeutenbe (T'olgen na(i) flc^ jog. 2)ec

©rjbifd^of (Engelbert öon Äöln, ber Leiter beS JtonigS «öeinri^ in ben

©taatsfad^en , njurbe öon bem ©rafen S'riebric^ öon Sfenburg meud^lingS

ermorbet. Engelbert ^anb fo fe^r in allgemeiner 2td^tung unb :Siebe, bof
er ber 95ater ber Sanbfc^aft Stoln unb bie Bicrbe Deutfc^IanbS genannt

ttjurbe ^). ^rni) bie Olad^fuc^t feineS SPJörberS ^aUc er nur burri^ gerechte

Strenge aiber ©eicaltt^aten beS 5lbeIS erregt; allgemein voax barum ber

UnanUe gegen ben Uebelt^ater, unb le^terer erlitt bie ©träfe beS 3flabeS.

2)urc^ ben :plö^lic^en ^ob beS 93ormunbeS aar nun Jtönig ^einrid^ beS

Slatl^geberS in ber ©taatstjermaltung Beraubt, unb aUmalig würbe feine

©teßung fe^r cigent^ümlid^. ©eine 5lb^ängigfeit öon ben Sürfien ging fo

toeit, ba§ er nad^ bem SBillen berfelben bie «^anb einer englifd^en Ä5nig3=

to^ter auSfd^Iagen muf te, welche i^m burd^ eine Befonbere (Sefanbtfc^aft an^

') Annales Godefridi Monachi ad annum 1225: Item ipso anno VII. Id. Pfovbr. Engübertus,
Tenerabilis Coloniensis Ecciesiae archiepiscepus, pater noslrae patriae et decus Teutoniae heu
a Comite de Isenberg cognato ipsius miseiabiliter trucidatur.
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getragen trorbcn irar ^). 3)a jugteid^ mand^e feiner Einordnungen öon bem
SßaUv unter 33ertpetfen unb (Srmal^nungen mipißiget unb atberrufen würbe,

fo füllte er jld^ gebrücEt, unb tourbe mi^ntut^ig. Iffiie Bei ^einric^ V»
mögen 3ßof)Ibiener bie trüBe ©timmung beS ÄönigS 6enü§t ^aben, um i^n

2um Unfrieben mit bem 2?ater ju reijen. SWan ftöft irenig^enS ouf 5leus

lierungen in ber Umgebung ^einric^S , njeld^e foIc^eS Uermutl^en laffen. SSiäf)-

renb bort ber iJietlingS^Ian be6 Äaiferö, 3)eut[d()Ianb öon Stauen auS ju

regieren, entf^iebene SD^ipiUigung fanb, würbe ber @ol^n gugleid^ erinnert:

ba^ i|)m eines ber Beiben S^eici^e no^ bei SeBjeiten beS 93ater3 in unofes

l^ängiger SBeife gugefld^ert worben fei. 3)a8 @emöt^ beS Jungen ÄönigS

wurDe baburc^ aÖmälig bem 33ater entfrembet, unb ba feine SWifjlimmung

burd^ ben ru^mlofen ßuq gegen bie :2om6arben no(^ öerme^rt fein mod^te,

fo fd^einen nad^ unb nac^ aufrü^rerifd^e ^>Iane Bei i^m entjianben ju fein.

iXm. i^rer 93ottjie^ung öorjuarbeiten, fuc^te «öeinrid^ bie ©unft ber beutf(^en

^rfien ju erwerfeen, unb l^ierburd^ würbe eine merftrürbige 35erorbnung

l^erBeigefü^rt, bie am 1. SKai 1231 in 2Borm3 erlajfen würbe "). 5n ber=

felBen werben nid^t nur bie Surften ouSbrücEUd^ ;?anbe9^erren genannt ^),

fonbern oud^ bie 3?orrec^tc berfelBen tl^eilS Betätiget, t^eilä erweitert. Ula(t)^

mehreren 93orfd^riften üBer bie ©erid^töBarfeit gu ©unfien ber SanbeS^erren

würben bie 33erBote ber 5)3fa^IBürgerfd^aft, ber 5tufna^me öon ©utg^örigett

in ben @täbten u. f. w. erneuert ^"). Um 5ugleid^ ben mittlem ober ^o^en.

5lbel o^ne Banbeäl^errlid^feit günftig ju jlimmen, warb bie üBrigenS nü|lid^e

33orfd^rift gegeBen, baf ber Sanbeä^err o^ne Sujiitnmung beS ElüelS feine

neue 3Serorbnungen ober ©efe^e erlaffen bftrfe ")• 2)ie ^-ÄBftc^t beS jungeit

ÄonigS mißlang üBrigenS ganjUc^; benn fein SJater, o^ne^in auf Surfen

unb 2lbel fld? fiü^enb, Befiatigte bie 3}erorbnung tjon SöormS, unb Befefiigtc

fld^ baburd^ in ber ©unfi ber ©rofen. Unter fold^en Umfianben gereichte

bie 3)?aa^regcl ^einrid^S, o^ne Stufen für i^n, nur jum ?iad^t^eil ber ©täbte,

welc[)e in i^rer ©tettung §u bem Beöorred^teten ©tanb immer me^r Bebrängt

würben. @ine noc^ größere 5elnbfelig!eit wiber baS S3ürgert^um warb in=

bejfen im folgenben 5a^r 1232 üerüBt, unb jwar unmittelbar burd^ ben

Äaifer. Qtuf einem 9leid^gtag in Sflaöenna f^rad^ namlid^ S^riebrid^ 11. ben

©tobten 2)eutfd?Ianbä ba3 Ui((i}t jur (Erwai^lung i|rer OSrigfeit aB, erflärtc^

aUe tjon ber ^ürgerfdfjaft eingefe^ten 33eamten, wie ©emeinberat^e, Bürgers

') Annales Godefridi ad annum 1225: Sed cum talis contractus (matrimonium Ilenriä
cum sorore regis Angliae) dispticuisset principibus , nee potuisset habere processum , nuntoi
inacte revertantur.

») ©te ift ebenfaU« 6ei ^cr| obgcbrucft, unb jwar Legum Tom. II, pag. 282—283.

') 3. 58. Item centgravii recipiant centas a domino terrae, vel ab eo ,
qui per dominum

terrae fuerit infeodatus- (äben fo an uicien anbern Dtten,

•") Item cives, qui ^falburgcre dicuntur, penitus deponantur. Item prineipum , nobilium^
ministerialium, ecciesiarum homines proprii non recipiantur in civitatibus nostris.

'0 üt neqae principes neqae alii quilibet constitutiones vel nora jnra facere possint , nisi

meliorum et majorum terra consensus primitus habeatur.
'
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aieiflcr unb 9fleftoren für aufge^oSen unb Ü6encie8 ble SSefugnif i^rer (Srs

ncnnung in ben Si[c^öfUd;en unb furfilic^en ©täbten bem Sanbeä^errn *^),

Snt (Eingang ber 33erorbnung fc^meic^elt ^riebrid^ II. ben Sürjien üSermäs

fig. er fagt, baf er burc^ fle feine 2J2acf)t unb (Srö^e erhalten ^a6e, unb

bap er bafür feine ©önner mit neuen 0led^ten fcfjmücfen niüjfe. 3)ie SWaaf

=

regel felSfl aäre Ü6rigen3 Bei genauer 2)urd^m^rung nid^t nur eine (Sin*

f{^rän!ung, fonbern bie gänjlic^e 5tuf§eBung ber bürgerlichen 5rei^eit gewes

fen. (Ernennung ber ®emeinbe = Beamten burc^ ben i*anbe§^errn machte bie

93ürger in geirerOIid^en wie in öffentlichen QSer^ältnijfen öon bem Sürfien

cB^ängig, jerfiörte bie SeSenbigfeit unb bie Süße be3 58oIfSleben§, unb fügte

gut Sä^mung beS geifiigen 5luff(^tpung8 anii) noc^ materielle 93ebrüc!ung»

2)arum aagten bie 2J?aiIänber lieber ben Jtamjjf ber ^Serjaeifiung gegen

ben maci^tigen O'ricbric^ 0lot^6art, e^e fte ba3 3it(i)t jur 5Ba^I i^rer @es

meinbeSeamten aufgaben. 5)er Äaifer unb bie Surften wußten au^, tcic

üiel ben beutfc^en «Stäbten an jener ©erec^tfame gelegen aar, unb barum
tcä^Ite Stiebric^ IL gerabe biefen *ilngripj?unft , aU er jur ööKigen ^iie*

berbeugung beä 93ürgert^um§ einen entfd^eibenben QJerfud^ machen »ottte»

UebrigenS vcax ber ©taatSfd^ritt beä ^aiferä ni^t nur ipolitifd^ unflug,

fonbern auc^ rec^töiribrig, ba bie ©tobte aUe il^re Oerec^tfamen, unb naments

Ii(^ iene ber eigenen ©eric^täbarfeit ober 33eamten=5ßa^I, meifien3 burd^ las

füge Olec^tStitel ober njenigflenS burc^ ou3brüc!Iid^e SSerlei^ung be3 iRei^S*

«ber^au^tä eraorben Ratten. 2öa3 bie nac^fie QSeranlaffung ber bebauernäs

»ürbigen 33erorbnung aar, ijl mit ©ercif^eit nic^t tpo^I ju ermitteln;

inbeffen bie Stellung be§ Jtönigä »^einric^ ju jeinem 33ater fc^eint @influ0

barauf ausgeübt ju ^aben. (53 finben flc§ nämlid^ ^injeigen, bap »öeinric^

t!d^ ben ©tabten jurcenben aoßte, na^bem feine ^eaerbungen um bie (Sunfl

I* ber Sürfien burcf> ben Jtaifer vereitelt aorben aaren. ^an fiöft aenig^enS

ouf Älagen ber (Sropen, baf ber Äonig bie 33ürger auf Jtofien beS 5iöel5

fiegünfiige. QlUerbingS öerle^te <§einrid^ umge!e|)rt aieber ^äbtifc^e ©erec^t*

fame gum 3Sort^eit ber Surften, aßein bennoc^ fonnte, bei biefem «Sc^tranfen,

Sriebric^ IL ben enblic^en Uebertritt beS ÄönigS jur Q3unbe3genoffenfc^aft

ber ©täbte befürchtet ^aben. Um bie Sdt feineä Qlufent^altS in Oiaöenna

roar baS 3Ser^altnt§ be3 ÄaiferS ju bem ®o^ne fc^on fe^r gefpannt. «§ein=

ric^ fam mit bem ^ater in Qlquileja jufammen unb empfing bort einbringe

li^e ßnuä)txx:niür\Qtx\, 5a fo fel^r aar baS SKiptrauen Sriebrid^S fc^on

gefiiegen, bap flcf> mehrere geijilic^e unb aeltli^e Surften für ein p^ic^t=

mäf igeS 33ene^men ^einric^S Verbürgen mußten *^). Unter folc^en Umfiän=

1^) Curia Ravennae. Edicta contra Commupta civitatum. (Pertz Leg. Tom. II, pag. 2S6

—

287). Fridericus II. Imperator etc. hac nostra ediciali sanctione revocamus in inritnm et cas-
samns in omni civitate rel oppido Alemanoiae commania, consilia et oiagistros civiam sen rec-
toies, vel alios qnoslibet ofBciales, qui ab aniversitatc civioin sine aTcbiepiscopornm seu epjs-
copomm beneplacito statuuntur. >

") Q.% mürbe öievüfcet eine Urfunbe aulgefettiget, weldbe tei Pertz Legum Tom. II, pag.
290 abgebrucft ifl.
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ben wäre c8 tro^I möglich, bap bie ©teßung beä jungen Jtöntgä ju bem

aJater bic 93efcl)liiffe öon Silaüenna eingegeben l^aSe, um bie Surften no^

fefier an ben Äaifer ju fetten. 2)ie SSottjie^ung berfel6en rcurbe ü6rigenS

für baS erjte nid^t öerfud^t, unb lonnte Bei ber D^nmac^t ^riebric^S in bem

©treue mit ben ^ombarben anü) nic^t gewagt werben, ©leic^wo^l eröffnete

bie 33erfügung beS J?aifer6 ben langen erbitterten Äampf ber 'Jübalinge wiber

baS 93ürgert:^um, burd^ weld^en erfl einjelnen, enblic^ ben meiften <Stabten

i^re ^Tei^eit entriffen, unb rücEwirfenb mit ber SWannigfaltigfeit unb Sütte

beS iJ^ationalleSenä aud^ bie SJJac^t 2)eutfc^(anb3 jertnicft würbe.

©leid^fam als 93orf)^ieI biefeS traurigen 2Benbe))unft3 ber germanifc^en

Gntwicflung trat im 3a§r 1233 ein fc^redflic^eS (Sreigni^ ein, weld^eS mit

ben &einbfeligfeiten Sriebrid^S II. gegen bie ©täbte gwar nid^t §ufammen=

l^ängt, bod^ einer äi^nlid^en 9lid^tung entf^trang. dS ^at flc^ früher ergeben,

baf nad^fl ben ©ad^fen bie ?^riefen am i^artnätflgften bie 33erfaffung, bie

0leligion unb bie Sitten i^reS ©tammeS öerr^eiDigten. Sm 13. Sa^r^un»

bert wohnte nun eine 33ßlferf(^aft frieflfc^en ober fäd^ftfc^en ©tammeä an

ben Beiben Ufern ber SBefer, abwärts oon 33remen unb Olbenburg in ben

©egenben ber 3abe unb v^unte BiS an'8 2)Jeer, weld^e ben S^amen Steöingcr

fütjrte. 2)ie 5tnfleblung l^atte i^r Sanb muffelig burd§ 3)amme unb @rb=

arbeiten au3 ©een unb ©trömen gebilbet, bie Bugange aber bann burd^

©räben unb ^lufwürfe auf baS forgfättigfte befefligct. 2)aS fünftüd^ ges

luonnene Sanb war burd^ ben ©d^Iamm unb bie SP?ögIi^feit fortgefe^ter Se=

wäfferung fe^r frud^tbar: QBol^Iflanb Verbreitete flc^ batjer über bie t^atigen

Stnfiebler, unb benfelben woüten fte unter bem ©c^u^ Ü^rer alten ©tamm=
tjerfajfung genießen, unbetümmert um bie SSorfaUe unb SBitren im übrigen

3)eutfd^Ianb. Sßon ©eite ber Surften mifgonnte man ben ©tebingern [dtjoit

lange i^r 9Bo:^I6efinben, fowie i^re ©elbfiftänbtgfeit, unb fud^te fle jur Uns

terwerfung ju bringen» 33ei ben ©tebingern beftanb freiließ nid^t bie %X(U

l^eit im neuern ©inn; eS gab öielmel^r 5lbalinge, Srilinge, Site unb ©df|alfe,

alfo ^oi^en unb niebern 5lbel gegenüber ben me^r ober weniger re^tlofen

SKaffen, furj bie befagtc 33ölferfd^aft l^atte bie germanifd^e Urferfaffung nod^

am meiften bewahrt *). ©ine bürgerlid^e Srei^eit nac^ ben ©runbfä^en

ber Sflec^tSgteid^l^eit war fo^in burd^ bie Eingriffe öon Qtbalingen anberer

©tamme nid^t gefa^^rbet; bod^ Unab^ängigfeit eineS ©tammeS unb bie (Si=

gentl^ümlid^feit feiner 3Serfaffung, Oteligion unb ©itten. SBie fe^r bie 33ölfer

fold^e angeftammten (Sinrid^tungen ju lieben ^^jftegen, jeigt fld^ aüerwärtS

in ber ©efd^ic^te; bei ben ©tebingern mu^te bie^ aber nodl^ um fo me^r

bet Satt fein, weil fle wie atte Sriefen einen gemäßigtem ©tänbe=Unterfc^ieb

l^atten unb gegen anbere beutfd^e ©tämme ber Urjeit nod^ eine gewiffe Srei-

l^eit befafen. 5118 ba^er bie Entwürfe öon 2tbalingen anberer ©tämme

|)eröortraten, jene SSölferf^aft gut Unterwerfung ju jwingen, fo fe^te biefe

") Sie Tfnnaliften fügten mil)Xixt ^baltnge bet ©tebinget numtntüd) auf. (?Dlan fcF)e bie

folgenbe 3lnmetfung.)
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ben männlicfifien SBibetflanb entgegen. 3)le erjlert UnterbrücEung5:33erfud^r

ergaben f!cC> öon ©eite ber ©rafen öon Olbenfeurg jur 3eit ^Tiebrid^S I.

Se^enäleute iener ©rafen erricf>teten Snjingt^urge" m'^n bie ©tebinger, unb

ijerüSten fobann mandtjerlet SWif^anblungen berfelften. 5)arü6er mit diiüjt

entrüjiet, griffen bie 93ebrü(ften ju ben SBaffen, jcrflörten bie 3wingBurgen,

imb trieben i^re 3)ranger in bie Slud^t. Sm 5a^r 1207 überjog ber (^rj=

Bifd^of s?on 93remen bie ©tebinger mit bewaffneter 2JZacf)t, unb gwang fle

gur Erlegung einer ©elbfumme; gteid^njo^I Behaupteten biefelben il^re eigene

t^ümlid^e ©tammöerfajfung noc^ längere 3eit. SBa^renb ber Oiegierung beS

ßrjbifci^ofä ©erwarb II. in Bremen geriet^en fle inbejfen mit ber Äir^e in

3wifi/ unb nun reurbe i^re Sage gefäl^rlic!^. 3Die QSeranlaffung beS ©treiteS

»ar eine an^ö^ige «^anblung, welche ^ä) ein $riefier bei ber 5luSt^eilung.

beö 5lbenbma^l3 ertaubte. Unjufrieben mit ber ©röpe be3 35eic!^tgelb8 einer

JJrau, fc^ob berfelbe i^r fiatt ber «§ofiie eine SD^ünje in ben SJiunb. 3^r

e^egemai^l befd^werte fl(^ barüber bei ber ^o^ern geifilic^en 93e^örbe, njarb

aber übermüt:^ig abgenjiefen. 3)arüber ouf ba3 Qleuferfie erjürnt, erfc^Iug

ber @tebinger ben 33eleibiger feiner S^rau. 2)er Sr^bifc^of ©erwarb forberte

©enugt^uung, attein ber ärgerlid^e 5luftritt bei bem 5lbenbma^l ^atte attge=

meinen Unwillen erregt, unb man njar jugteic^ gegen ben (Srjbifci^of aufge*

brad^t, weit er bie 58efd^reerben ftber ben auäfcl^weifenben SebenSwanbel ber

©eiftlid^en mit ^o^ jurücfgewiefen l^atte. 2)ie S^orberung ©er^arbä warb

bef^alb abgefc^tagen. S^iun befd^Iof ber 33if(^of ©ewalt ju brauchen, unb

im 3a^r 1229 jog ein grofeS «^eer unter 5lnfü^rung beS ©rafen v^ermann

jjon 8ip)5e wiber bie ©tebinger ju 5etb. 3)od^ oud^ biefe Unternehmung

fci^Iug fe^I; benn bie tapfern Briefen erfod^ten wiber .^ermann t)on Sippe

einen öottfianbigen @ieg. 33iS jur ^oc^flen Seibenfc^aft gereijt, fprad^ ©er»

l^arb IL nid^t nur ben 93annflud^ wiber bie ©ieger au8, fonbern forberte

weithin in 3)eutfd^Ianb ju einem Jtreujjug gegen biefelben auf. 6nblic^

ergriff felbfl ber ^Jabji in bem ©treite SlJartei. 3)er Srjbifc^of öon 93remen

Befd^ulbigte bie ©tebinger namlid^ ber Äe^erei, unb bie 93ifd^öfe öon Sübecf,

SÄinben unb 0iajeburg bejeugten bie 9lid^tigfeit ber 5tnflage. ©regor IX.^

über bie ^Verbreitung freijtnniger 5tnfld^ten an fld^ fd^on beforgt, unterfiü^te

nun ben rac^füc^tigen ©erwarb, inbem er einen förmlichen Jtreujjug gegen blfc

©tebinger prebigen Iie§. 3Bä^renb burd^ Uebertreibungen, Unwahrheiten unb

33erläumbungen bie gläubige 93ebölferung JDeutfd^IanbS wiber jene 935Iferfc^aft

aufgeregt würbe, rü^eten Perfc^iebene Surfen, um bie ©elegenl^eit §ur enblid^en

Unterwerfung berfelben §u benü^en. S^lad^bem fld^ im 3a^re 1233 ein bebeu=

lenbeS ^reuj^eer Perfammelt l^atte , würbe ber fleine frieftfd^e ©tamm Pon gwet

^Jetten mit Uebermad^t angegriffen. Sin ^^l^eil beffelben Permoc^te nid^t §u wi*

i>etfie^en, fonbern warb fogleic^ xiberwaltiget unb fafi Pertilgt, dagegen erfod^t

ein anberer einen neuen @ieg über ben ©rafen Pon Olbenburg. 3e|t überwogen

ober bie ©rafen Pon ©eibern, ÄlePe, Sippe unb »^oÜanb, nid^t minber ber «Oers

jog Pon Trabant, bie ©ieger mit einem <§eere Pon 40,000 SKann, 5lud^ gegeti

biefe ungeheure Uebermad^t l^ieltcn bie <Stebinger mannhaft @tanb. 5inge«
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feuert 's>\ixä) Begeiferte hieben i^rer 5lnfü^rer 3SoIf i?on 93ari)enflet^, ilotnmo

i)s>n .^untor^ unb it^cbmar t)on Qlgger, flettten fle fld^ gegen i^re Dränget

in ©d^Iad^torbnung '0« ^«i Qtttanefc^ erfolgte ber Bufamnunjlop ; baä uns

gel^eure >&eer ber Jtreujfa^rer fd^ien baä fleine >§äuflein ber ^riefen mit

geringer SKü^e ju erbrücfen; boc^ bie drmal^nung ber Sü^rer, ba§ man
lieber fatten aI8 bie angeftammte SSerfaffung flc^ rauSen laffen fotte, befeuerte

bie ©tebinger ju fold^er ^^apferfeit, ba§ fle fogar bie ungeheure Uebermac^t

anfong6 jurücfbrängten. @8 ^anben aber fa^ je^n gegen einen ; auci^ eine

Jeif^iettofe 3;a)3ferfeit fonnte bei fold^em SJer^altniffe ben (Sieg ni^t be|)au^»

ten. 51IS ba^er auf angreifenber ©eite burd^ ben @rafen öon j^Ieüe neue

©d^aaren in bie ©d^Iad^trei^c geführt njurben, fo unterlagen enblic^ bie

J^elbenmütl^igen ©tebinger "). 2)ie SWel^rja^I berfelben würbe auf bem
(Sd^Iad^tfelb erf^Iagen ^")

; öon ben geringen Ueberbleibfeln hingegen färben

nod^ öiele in ber 2ßefer ^^). ^ux rcenige Samtlien blieben übrig, bie f!(^

bann tl^eilä ju anbern frieflfcljen ©emeinben fiüfi^Uten, t^eilS unter bie ^es

J^enS^errlid^teit eine3 Surften begaben. 3^r Sanb «urbe unter ben ^rjbi=

fcfjof üon 33remen unb ben ©rafen üon Olbenburg öert^eilt, unb fo öerfc^aanb

ienn bie eble 33ölferfd^aft ber ©tebinger. iDie i^at felbfi a?ar fo ungered^t

unb graufam, bap fle nod^ in fpäter 3'^ad^irelt baS bitterfte ©efü^I erregen

muf. 58enn ber Äaifer bem Unfug ru^ig jufa:^, fo geigte flc^ fd^on ba3

Beöorfie^enbe ©infen ber Oteid^S geaalt: benn bie ©tebinger aaren reid^Sun«

mittelbar, unb foao^I ^olitif aU 5Ufiid^t Ratten ben sujeiten Sriebrid^ jur

^IBefd^ü&ung ber 33ebrängten beftimmen fotten.

©(eic^äeitig mit bem Äreu55ug gegen ben frieflfc^en ©au traten onbere

^rfd^einungen ä^nlid^er 5Irt i^eröor, njeld^e für bie 3ufunft 2)eutfd^Ianb5

nod^ ernfilic^ere 33eforgnife einflößen mupten. 3)ie ^äbfie Ratten baä S3or=

gefü^I, baß i^re SWac^t burd^ bie freie iJorfc^ung gebrod^en werben würbe,

unb fugten bie abireid^enben Sieligiongmeinungen aßmälig mit bered^neter

©raufamfeit ju unterbrütfen. 3n Italien unb iJranfrei^ würbe ni^t nur

ein wahrer QjertilgungSfrieg gegen bie <SäU ber ^Jllbigenfer gefül^rt, fon=

bem gegen Sreijlnnige auc^ ein befonbereS ®erid^tSOerfa!^ren angeorbnet.

SBer ber Äe§erei befc^ulbigt war, würbe burd^ Oualen jum ©efiänbnif ge=

^wungen, unb bann öerbrannt. ©o entjlanb bie 3nquijltion, weirbe man
über bie ganje S^rijienl^eit auäjube^nen, unb ju bem @nbe öor allem nad^

2)eutf(^lanb ju bringen befd^Iof. 5n unferm 33aterIonb war ber ÄuItuS

ber (^rifllic^en (Heligion bamal3 fo innig, baf er bei mand^em weichen ©e^

'0 Albertus Abbas Stadensis ad annum 1234: Boleke de Bardenflete, Tammo deUunthorpe,
Thedmarus de Aggere et alii pessimi malesuadae eorum, ut vitam et patriam defenderent ip-
»08 (Stedingos) fortiter liortabantur, dicentes quod ipsos aut oporteret snccumbere, ant sicnt
canes rabidus insanire.

_
16) ©ogor bei bem Übt i>on ©fobe ging ber fdbrod'rmerifcibe ®laubengetfer fo treit, bag et

über bo6 ^inme|eln ber ebciti (Stebinger fort greube empfanb. £t Ha manus Domini inialuit
super eos, ut in brevi spacio eorum \l millia interierint.

") Eodem (Stedingi) hastis perfossi, gladiis percussis, equorum pedibas concolcati.
"} Plurimi ex eis in W'isara se submerserunt. Si qui evaserunt, sub coeii ventis quataor

ennt dispersi, (Albert. Abb. Stadens.)
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mütf} Bis jur @d^i»armerei fiieg. ©in fe^r merfwürbIgeS 33eifpiel Qoh bic

l^eilige Glifafeet^, bie SBittite beS ^Canbgrafm SJubirigS VI. öon ^{)üringen.

3n jener ßeit ga^en bie 93eic^tiger aud^ fürfilic^en ^Jerfonen oft l^artc

33u§en auf; (Stifafeeti^ wallte fic!^ au6 Uebevmaaf ber ©elbjtentfagung aber

einen Bösartigen Sanatifer, ben ^rebigernißnc^ Jtonrab t?on SKarburg, jum
aSeid^ttiater, unb unterjog fl(^ aHIen ©trafen, n?elc^e i^r biefer auflegte, mit

unSefd^reiBIic^er ©ebulD. 5tnfiatt l^ierburd^ aud^ feinerfeitS jur Sefci^eiben-

j^eit unb 2)?äpigung gejiimmt ju »erben, fieigtrte ber Sanatifer nod^ feine

9io^^eit, fc[?Iug bie fromme Sürfien in'S 5tntli§, unb geißelte fte mit diu:

t^cn Bis auf's Slut. D^ne 2)?urren, ol^ne einen i^aut beS UnrcißenS et=

trug (SüfaBet^ auc^ biefe gemeinen 3)2 if^ anbiungen. Qßenn fogar Bei für^s

lid^en ^Jerfonen eine folc^e ©c^njarmerei fld^ offenBarte, fo fd^ien bie ßtit

§ur ©infii^rung ber Snquifttion günfiig ju fein. SKan ging baf)er fofort

an'S Sßerf, unb ertcä^Ite jur Sinleitung ber ®ac^e benfelBen ^onrab öon
SUJarBurg, aelc^er in ber ro^en Se^anblung ber :S*anbgräfin (SlifaBetl^ fo

fe^r ftrf> ausgezeichnet ^atte. Sia^bem er bon @regor IX. jur SSefe^rung

unb 33ejlrafung ber Jte§er SSoHmac^t erfjalten ^atte, eröffnete ^onrab eine

n)af)nrci|ige ^Jerfolgung ber ^reiflnnigen. 3}on jwei @ef)ülfen Begleitet,

burc^jog er 2)eutfd^Ianb nad^ berfd^iebenen 9iic^tungen, unb Iie§ aßeraartS

^e^er auSJunbfd^aften. 3)ie Sefc^ulbigten Jcurben mit ^ülfe ber @taatS=

genjalt, njelf^e ?Jriebric^ II. im S^ranffurter 3Sertrag jur 33erfügung ber

®ifd^öfe Beflettt l^atte, Cor Äonrab gebrad^t, unb je^t erfolgte ein em:pören=

beS 93erfai^ren. SSet^euerte ber Qtngeflagte feine Unfd^ulb, fo n?arb er o^ne

33ert:^eibigung fogleidC? ^um ©d^eiterl^aufen öerurt:^eilt , unb baS llrt^eil,

o^ne eine Berufung ju gefiatten, auf ber ©teße öottjogen. 5lnflage, 93er=

|ör, Urtl^eil unb 93oKfirecfung gefd^a^en fammtUd^ an einem unb bemfelBen

i£age '^). ©d^ulbige aie Unfd^ulbige irurben ganj gleich Be^anbelt, unb
nur biejenigen retteten i^r SeBen, ivelc^e ungereimte (Singe^anbnijfe mad^ten,

unb jugleic^ Qinbere alS ^eger angaBen. @o n:üt§ete ber fanatifd^e ^rie=

'^er in (Erfurt, Strasburg, :öeiben u. f.
n?., sa^Itofe Opfer würben :^inge=

fd^Iad^tet, unb ba bie erfien 93erfud^e tt)iber untere ©tänbe fo gut gelangen,

fo aottte jld^ ber Äe^ermeifier aKmälig aud^ an i^ö^er fie^enbe ^-Perfonen

njagen. 35ergleid^t man biefe ©reuelt^aten mit ber gebulbigcn ©rtragung
öon 2)H§^anbIungen, tceld^e bie ifanbgraftn (Slifabet^ an ben iTag legte, fo

geigt ft(^, ba§ 3)eutf(^lanb bortmalS in groper ©efa^r fc^ajeBte. 2)er uns
aB^ängige @tnn ber 5)cation foüte Bei ireidljern ©emüt^ern burd^ @d^njar=

meret jum bemut^Sooüen Äned^tfinn ^inaBgebrücft, unb ber SBiber^anb atter

Mftigen ©eifier burc^ ben Scheiterhaufen geBrod^en njerben. 2)a ^ugleid^

bie 9teid&SgeaaIt ber Qlufiöfung nal^e aar, unb ben lleBergriffen beS :prie=

fierlic^en Fanatismus nid^t fieuerte, fo fc^ien bie 3nquifItion auc^ in 2)eutfd^=

lanö fejien guf ju fafen, unb ben ^äbfien eine unumfd^ränfte QixmQ^nx-

") Annales Godefridi Monachi ad annum 1233: Eodem die, quo quis accusatus est, seu
Juste seu injusle, nullius appellationis, nullius defensionis refngio proficiente est damnatus et
Hammis crudeliter injectus.

«Bict^'Ä @ef(j). Der Sfiitfcftcn. 11. 24
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fd^aft Ü6er bie gefammtc Station in bic »^anb ju f^jielen. ©lücfUd^cweiff

er^oB flc!^ ber gefunbe beutfd^e @tnn no(!^ jur regten 3fit, um bem fana=

tifd^en SÜBa^nflnn mit Straft gu jieuern. 2)rei 3a^re ertrug jwar 2)eutf(^s

lanb bie 33ertiIgungStt(ut]^ ber Snquifltion, unb bie ßa^l ber lingemorbeten

^erfonen war fe^r gro^ ; ba gingen enblid^ im 3a^r 1233 einige Flitter

bem Äe^ermei^er ^onrab ju Set6, unb erfd^Iugen i^n nebfi einem ©efa^rs

Jen unweit 2)?ar6urg. 2)iefe entfd^Iojfene ^i)at tcax ba§ Stielten jur attge=

meinen 5lufle^nung gegen bie 5nquifttion. SKit Unnjitten erflärte flc^ bie

öffentliche SKeinung njiber biefe nic^töwürbige 5injlalt, unb bie -Aufregung

warb fo grof, ba^ dürften unb 93ifc^öfe über bie folgen tx\(i)xaUn, ba^er

burci^ fd^leunige unb grünblic^e Entfernung aller 5te§ergerici^te bie ©emüt^er

ju fcefanftigen fud^ten. @o wehrte baä eb(e 93oIf ber 2)eutfd^en bie 3n=

quifltion öon feinen ©renjen a6; benn nie wagte man me^r einen 93erfuc^

gur Einfül^rung berfelSen.

5ttte biefe wid^tigen Ereigniffe gingen öor fld^, o^^ne ba§ eine 3;^ätig=

feit be9 3(leid^§t)erweferS f!c^ !unb gegeben ^ätU, 93ei ber Vertilgung ber

©tebinger wirb feiner gar nid^t gebadet, unb nur bei ber oUgemeinen 5luf=

le^nung gegen bie 3nquifttion erfd^eint er wieber auf einer (^ürfient>erfamm=

lung. 2)ie Stellung beS jungen ÄonigS muf fe^r unbel^aglid^ gewefen

fein, unb i^m aümalig Unmut^ erregt ^aben. O^ne ßvod^d fc()rieb er

feine 3Sernad^Iafflgung unb O^nmad^t bem SKiftrauen beS 33atera gu, ber

fld6 in Olquileja fo unjufrieben gejeigt l^atte. @eit biefer 3"faotmcnfunft

würbe bef^alb bie ©timmung be§ Äönig5 <öeinrid^ wiber ben CBater immer

feinblid^er, unb im 3a|)r 1233 ging er fogar ju mittelbaren Eingriffen

über, inbem er Eln^änger beffelben, wie j. 93. ben ^^erjog in 93aiern, be*

friegte, unb äBiberfad^er beS JtaiferS, wie ben ©rafen öon Urad^, reid^ be=

fd^enfte. 5luf einem dleictfStag in 93o^^arb, ber 1234 fiattfanb, befc&Iof

er enblid^ auf Eln^iften ober mit ßu^immung einiger Sürfien bie offen?

ßm^ßrung gegen ben 3Sater.

^einrid^ wanbte fld^ juerft an bie beutfd^en Surfen unb forberte un-

ter 93itten, 2)ro^ungen ober 33erfpred^ungen i^ren 93eiflanb, %U me|)rere

i^m ^ülfc jugeflc^ert Ratten 2»), fo fc^bf er mit Sßailanb, 33reScia, 93o=

logna unb Sobi ein ©ünbnif ai, bem fogar ber SKarfgraf öon SKontferrat

Beitrat 2*). 2)er junge .Äönig öerjid^tete auf aEe 5lbgaben üon @eite ber ©täbte,

er billigte ferner bie (Srneuerung i^reS ^unbeS unb öerpflid^tete fld^ fogar gur

SBefämpfung ber ijeinbe beffelben, namentlich ber ßremonenfer unb ^aüe*

fen ^*). S'ür biefe unb nod^ anbere Sugeflanbnife erhielt er öon feinen

aJerbünbeten baS 93erfpred^en , baf fle innerl^alb ber Sombarbei mit 2Baf-

fenmad^t i^m beifle^en wollen. 68 muf te auf fe^r ernfilid^e Sretgnife ab=

gefe^en fein; benn bie ©täbte follten nad^ einer weitern aUer:pflic^tung we-

>°) Annales Godefridi Monachi ad annnm 1234.
»i) jDie aSertta.qg-UrEunbe ficht bei Pertz Leg. Tom. II. pag. 306—30*.
**) Defendere Mediolanam, Brixiam etc. et offendere ioimicos eorum , praesertim Cretno-

nam et Papiam.
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S)er rat:^cn noä) Reifen, ba^ ^eintic^ baS ^(Un, irgcnb ein ®Iiei), ober

<S^rc, SWad^t unb Jtrone öerliere ^^). ^rtebrici^ IL aar burd^ einen feinrr

5ln]^anger fd^on öon ben gSefd^Iüjfen ju 58o)3)3arb in Äenntni^ gefegt nox=

ben; alS er nun öonenbS baö aSünbni^ feineä ©ol^neS mit lombarbifc^en

©täbten öerna^m, geriet^ er in grofe Unruhe. @o fe^r er aud^ bie beuts

f^en Surften begün|iiget :^atte, fo wax Ui i^rer 3Sergrß^erung3fud^t unb
Bei ber SKad^t ber lombarbifdtjen ©tabtc bod^ üiel ju fürd^ten, fo6alb ber

^ai^ mit il^nen unb bem Äönig «Oeinrid^ fld^ bereinigen tcürbe. 2)er J?ais

fer fd^eint über bie QlSfldEjten ©regorS IX. nid^t ol^ne ©orgen gewefen ju

fein; inbeffen le^terer mifbittigte ben ^lufrul^r beS @o^neä gegen ben 33as

ter auSbrüdflid^, unb erlie§ in biefem ©inne ein njarnenbeS SftunbfdljireiSett

on bie ?^ür^en unb S3i|^öfe 2)eutfd^IanbS. ©leid^jeitig ermahnte aud^

Sriebrid^ IL bie beutfd^en Sürjien fc^riftlid^ jur 3Bmai)xünQ i^rer 3^reue

gegen ba0 red^tmafige flfieid^Sober^au^t. 93eibe 2J?aa^regeln loirften; benn
als bie nod^ fd^aanfenben ©rofen bie ©inigfeit öon ^abfl unb Äaifer fa»

l^en, fo be^arrten fle bei ber ®a<!f)t beS Ic^tern, anbere fe^rten ju i^rer

^flic^t jurüd, unb Äönig ^einric^ \af) jld^ balb öereinjelt. ©leid^ao^I jog

er airflid^ in'3 Selb, inbem er SCBormS ju nehmen trad^tete. 5)ie «Hoffnung

beä ÄonigS voax sjornämlid^ barauf gerid^tet, baf feine 3Serbünbeten in ber

Sombarbei ben Äaifer abfd^neiben reürben, wenn berfelbe mit einem »^eere

nad^ 3)eutfd^Ianb jie^en tpottte. D^ne ba3 :perfonIid^e ©rfd^einen be3 3Sa=

terS glaubte er aber foao^l ben äßiberftanb ber SBormfer, als Qlnberer ju

fiberainben. Sriebrid^ IL, öon ber S^otl^aenbigteit feiner ^Untrefenl^eit im
aSaterlanbe überzeugt, madjU im Srü^jal^r 1235 rafd^ Qtnjtalten §ur 3(ieife,

otnb jeigte fl(^, §tt)ar o^ne eigentlid^eS ^eer, bod^ mit großem ©efolge unb
Dielen ©d^a^en, ^lö^tid^ in Saiern "*). «^erjog Dtto bortfelbfi empfing i^n

mit ber gropten (Ehrerbietung unb öerlobte Sriebrid^S 9Bunfd^e gemäp feine

iCod^ter mit Jtonrab, bem jtoeiten ©o^n beS ÄaiferS. 9lud^ bie anbern

Sürfien betra^rten faji fämmtlid^ bem red^tmafigen Sfleid^Sober^aupt bie

^reue , unb .^etnri^ , weld^er nid^tS gegen SBormS ausrichten fonnte , fai)

fid^ jur Unterwerfung unter ben gefränften 3Sater genotl^tget. Sriebrid^ IL
fld^erte bem verirrten ©ol^ne anfangs 3Serjei^ung ju, als biefer inbefen

bie 93ebingungert beS 3SergIeid^S nic^t erfütten, unb namentlich bie 33urg

3^rifelS nid^t übergeben tüoHte, fo würbe er auf 58efe^I DeS ÄaiferS öer^af=

Ut unb ber 5lufjld^t beS «öerjogS Don Saiern überliefert ^^), @^äter »urbc

er nad^ Italien abgeführt, unb bort in bie Sefie @. Seiice eingefd^loffen.

.$einrid^ erlangte bie Srei^eit niemals toieber; nad^bem er öon ©. Seiice

ttad^ S^ieocajlro unb öon bort nad^ 9)?artorana in ©eaa^rfam gebrad^t tüors

*') Quod nun erunt in consilio, rel adjutorio, qnod perdat vitam, vel membrum , vel men-
tem, aut suum honorem, vel fortiam, aut coronam regni.

") Annales Godefridi Monachi ad annum 1233: Imperator cnm multa tnrba et multis tbe-
sauris versus Austriam intrat in Germaniam.

"} Eodem. Consilio liabito apud Wormatiam , Henricu8 in gratiam patris recipitur: sed
non persolvens quae promiserat , nee resiguans castrum Drivels ,

jussu patris Imperatoris
est custodiae mancipatus.

24*
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ben irar, fiarB er am Ic^tern Ort im Sa'^r 1242. 2)er Äaifer na^m au8

bem unglücflic^en <Sä)xitt feineS (^rftgeftornen 93eranlafung , um feinen

gleiten <BQ^n .ßonrab nic^t nur mit iro^Igejtnnten (Srjic^ern ju umge6en,

fonbern il^n auc^ ju einem ^flid^tmüpigen Setragen ernjilic^ ju ermahnen.

3n einem Schreiten, ba3 ju bem. ©nbe an Äonrab erging, entnjicEelte Srieb»

tid^ II. s^ortrefflid^e ®runbfa§e. (Sr »arnte ben @o^n tjor (Sc^meid^Iern

unb SBol^Ibienern, em).H"a^I i:^m 3^ugenb unb ©ittenrein^eit, unb brang

inSBefonbre auf grünblid^eS Semen, foaie auf 5ln^reBen §ur 3Bei3^eit. 3)a0

(Selbfigefü^I beä l^o^en <Stanbe3 fpiegelte fl^ auc^ in biefem fc!^önen @d^rei=

Ben ab ; boc!^ ber Äaifer Bemerkte auSbrücfli^, man muffe ber 5lu§jeidjnung

Cor ben iibrigen SKenfc^en baburd^ fld^ njürbig mad^en, bap man fle an

@eifi, grünblic^^en Äenntnijfen unb recf;tfc^afnem SBanbel übertreffe.

€inunti5U)an3i9rte6 j^auptftüffe.

|!)£rrönlid)keit fricliridjs IL

SWit ber gleiten 3In»refen]^eit beä ,5laifer8 in 2)eutf(^!anb Begann bie

HJetiobe beä >0ö^e)^unfte3 feiner i?aufBa^n, unb mag man bie le^terc nun

Beaunbern, ober Bebauern, immer airb bie ©efc^ict^te con je^t an am grop=

artigfien, weil Sriebric^ IL ben sjoKen 0leirf;t^um feineS ©eificä nac^ atten

(Seiten entwidelte. Um ba^er SegeBenl^eiten , reeld^e für unfer 33aterlanb

fo folgenreid^ njurben, mit Jllar^eit üBerBIitfen ju !5nnen, irirb eä not^»

njenbig bie S^rieBfeber berfelBen, nämlid^ bie ^ßerfonlid^feit be3 ÄaiferS, etaaS

nä^er ju Beleuchten, ^riebrid^ IL irar in ben ^Baffen geübt, er war Arie»

ger unb ^ytlbl^err, unb IteBte, aie QInbere feineä @tanbe3, baS SBaibicerf,

fotuie aüe ritterli^en Selufiigungen; gleic^n.0^1 unterfc^ieb er flc^ baburd^

öon ben meifien (SbenBürtigen feiner ßdtQtno^m, bap er fld^ grünblid^er

SBijfenfd^aft ergab. 35ie fd^öpferifc^e Jtunfi BlieB bortmalä in überaiegens

ber äßeife ®aU beS QIbel3, unb bie meifien SKinnefanger gel^örten biefem

@tanbe an ; eS ajar ba^er nid^tS BefonberS , ba§ aui) ber ^aifer bie 2)id^s

tung lieBte, bod^ rcaä i^n üBer fo 33iele er^oB, irar baS StreBen nad^

einer geifligen 93itbung, aelc^e bem Beitalter üoreile. g^riebrid^ fuc^te

Qluffd^Iüfe ÜBer bie 9tat^fel be3 MenS, bod^ nic^t ouf bem QBege

beS ©laubenS, fonbern auf jenem beS JDenfenä unb ^orfc^enS. JDars

um warf er fld^ mit difer auf bie S^atunvijfenfd^aften unb bie $^iIofo=
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p^it *). JDitrd^brungen ton ber 95ebeutung a^Ux 5}ilbung, fc^ä^te er hd
ber 93crfoIgung feiner d-nticürfe bie geifttgc Uebcrlegen^eit bc0 ®taat§mans

neS biel l^ö^er, aI8 bie SBaffentnad^t. 2Bie jebcr gro^e SWann, ^ielt er fer*

ner bie 2lufflarung ber untern ©tanbe für MS fld^erjie SKittel, um ber

3tDingl^etrfcI)aft eineS ):riejierlic^en iyanatiänmS ju begegnen, unb ba er Bei

beut geringen ©tanb ber bamaltgen 9]olf5bilbung bie SWad^t ber ^ircl^e ge=

nau fannte, fo fucf^te er öor aiiem. bie Unterrid^tSanflalten in feinem (§rb=

reidb mit 9ca^brucE ju ^eben. ®ie fci;5nen 2Bifenfc^aften erwiefen flc^ ge=

fd^ic^tlid^ fietS aU baS n:irffamfte ^inbernip ber Umbüfterung be3 93olf§*

geifleS; benn fte fc^affen ^^eitern @inn, unb airfen baburc^ ber fc^inarmeris

fd^en @efü^l5ri{^tung entgegen. 2)arum :|.nlegtc Sriebric^ II. in?6efonbrc

i)iefe , auf 3Serbreitung berfelBen auS aUcn JtrSften l^inirirfenb ^). 3)ie

^ä6jie fannten bie auferorbentlic^en ©aben be3 Äaiferä, fte fannten auc^

feine 5l6ftc^ten unb liegten immer bie größten 93eforgnijfe öor i^m. Wlit

innerer Unrul^e gewahrten fle bep^alS bie 93emft^ungen be§ fetten ©eifieS

um 51ufflarung ber SJölfSmajfen ; wag il^nen jebod^ öoHenbS fa|l @d^recfen

einflößte, baS aar bie gdnjttc^e ©r^aßen^eit j^riebrid^ä IL Ü6er ben reli=

giöfen ®Iau6en feiner 3eit. 5ßte eä bei ber rci|fenfc^aftlicl^en 33ilbung in

liJerbinbung mit ©c^arfflnn nic^t anberS fommen fonnte, fo fii'^lte fitf) ber

.Jtaifer burc^ blinben dJlauben auf Sofien ber 33ernunft jletä öerle^t, ja

fein unbefangener ©inn war fc^on fo ^oc^ em^orgefiiegen, baf er in 93e=

gie^ung auf bie dleligion •'^(njld^ten ^egte, aeld^e i^m in noc^ öiel fpaterer

Seit ben 9iamen beä SreigeifieS beigelegt :^a6en aürben. Äurg, eröer^^

»arfben ©lauben an alle§ Uebernatütlici^e. ?5riebri^ II. liebte

al3 Weiterer SKann ben ©c^erj, er liebte a(6 gebilbeter ©eiji ben Qöife, unb

beibe jirömten in feinen gefeUigen Greifen mit SKad^t l^eröor. 2)a er nur

Jjon 3Sertrauten umgeben ju fein glaubte, fo öerfiattete er feiner geifireic^en

Saune auc^ ofterä feine ©pöttereien über manche ©loubenSfa^e, ober felbfl

bag ©anje ber 3^^eoIogie. ßin ©ef^idE;tf(^reiber legt t^m j. ^. bie ®es

Iflaubtung in ben SKunb : „bie Suben feien burd^ Sßofeä, bie ß^rifien burd^

(S^rifluS, unb bie SKal^omebaner burc^ SKa^omeb betrogen tcorben" ^). 3"^.
93eirei3 biefer ^^^atfad^e beruft man fl^ fogar auf einen O^renjeugen, nams
lid^ ben iJanbgraf <§einrid^. ©old^e unb al^nlid^e llrt^eite er^aflen feine

>) dr Berfaite foßar ein SSudfc über bie ?flcitux ber SSöget, beffen entfdiie&ener »iffenfd&aftttd&et
SOBertl) ottgemein anerfannt itt. Gesta Frideriei H. (Eccard Tom. 11, pag. 1026): Ipse quoque
Imperator de ingenui sui perspicacitate, quae praecipue circa scientiam naturalem tiyebat.
librum composuit de Natura et Cura avium : in quo manifeste patet in quantum ipse Impera-
tor Studiosus fuerit philosophiae.

*) Gesta Frideriei 11. Ipse vero Imperator liberalium arfiuin et omnis approbatae scientiae
scholas in Regne ipso constituit, Doctoribus ex diversis mundi partibus per praemiomm libe-

ralitatem accitis.

»j Johannis Vitodurani {SKönd^ä öon 3Bintertf)ur) Chronicon a Imp. Friderico II. ad an.
1348 praecedens. (Eccard Tom. II, pag. 1742): Imperator dixit andiente Henrico Lantgravio

;

omnes seduxerunt totum mundum, videlicet Moses Judaeos, Christus Christinnos, Machmetus
barbaros. 2n ber golge wirb fid) ergeben, ba§ biefe unb bie übrigen im Sert angcfül)rten 'Meuge;
lungen bem Jfaifer ttieilö i»om 5)aMt, tf)eil# eon anbern ^erfonen uorgeworfen rourben. 2Bic
lommen roeiter unten bei bem ©treite griebrid()6 mit ber ÄitÄengewalt auf ben @egen|lant>
jurücf.
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3eitgeiioffen nod^ Diele öon i^m. -^18 er einjl in ©efettfd^aft an einem

5rud;tader i^onUerging, fott er ausgerufen l^afeen : „^ter njad&fen njieber un=

enblid^ üiele ©öfter." 93ei feiner ü{Mh1)t au3 bem gelobten :Oanb Bemerfte

bagegen gviebric!^ IL: „trenn ber 3ubengott S^Jea^jel gefannt ^ätte, würbe

er nid^t ^aläftina für baä fc^iJnfie :?anb erflärt |)aben.« (ginem faraceni=

f(^en @ro§en, njelc^er nac^ ber ^ebeutung ber «^oliie fragte, anttcortete er:

„unfere ^rie^er fpiegeln unS öor, bap bief @ott fei." „2Bie lange irirb

biefer 33etrug nod^ bauern?" aar fein QluSruf, aU er ben 5|Jriefler mit ber

«§ofiie ju einem Äranfen geilen fal^. Srtebrid^ II. läugnete biefe 5leuferun^

gen immer fe^r ernfi^ft a6 ; bei bem 6e|limmten 3eugni^ ber @efc^i(f)t=

fd^reiber unb bei a^nlid^en 33organgen in anberer Sfit/ ft^eint aber me^r

^olitif, als Ueberjeugung bie 33et^euerung feiner 3flecf;tglaubigfeit eingege=

Ben gu l^aben. 5llS gef^id^tlicl) genjif fie^t n^enigftenS fc^, baf tJrieb=

tid^ II. mit 93eraerfung beS Ueberftnnlid^en aHeS auf einen natürlici^en 3"=

fammenl^ang nad^ organifd^en 93iIbungSgefe§en jurücffül^ren njoKte, unb

nichts aU waf^x anerfannte, njaS nidbt burc^ 33ernunft unb Sßijfenfc^aft er^

njiefen werben fonne *). 3a, fo fe^r «oar er ber Oiic^tigfeit feiner Ueber«

geugung fld^ beicuft, ba§ er fid^ getraute, eine weifere :Sebenäanfd^auung

unb ^BorjieUung ber 3I5eItorbnung ju gtünben, wenn bie 93ölfer feiner gei«

fügen ®rß^e naiver flünben ^).

einem Biaxin, weld^er im 13. 5al^r^unbert fo weit in ber einfielt ge=

reift war, !ann man bie 35ewunberung unmöglich üerfagen, waS man aud^

fcnft öon feinem (£taatst>erfal^ren l^alten möge ^). ßüQUid) wirb burdi) i^^n

aber ber fdl^lagenbe 33eweiS geliefert, wie bie dntfd^ulbigung grober SD?ängeI

ber 2)?enfd;en burd^ bie Seit fo ^äuftg nid^tS anbereS, als ein ©e*

mein))Ia$ fei. ^{IlerbingS giebt eS ein tyortfd&reiten ber geifiigen, wie ber

flttlid^en 93ilbung; bod^ bteB bejie^t fld^ me^r auf bie SWaffen, unb wir!=

Ud) grofe SOZänner jie^en fld^ auc^ in ben entferntefien 5al^rl^unberten fajl

nal^e. 9ßie bie @efd()id^te jeigt, fo füllte unb backte ber jweite ^riebrid^

aus bem ^aufe ber ^^o^enfiaufen fc^on eben fo, alS jener auS bem ®e=

fd^Ied^t ber ^o^enjoUern, unb jwifc^en beiben lagen bod^ fünf Sa^rl^unberte.

2)ic SOZaffen folgen bem ©efe^e i^rer 3eit, bod^ aUe ©enien jie^en über

bemfelben; irrig in bem ©eifie ber wal^ren ©efd^id^te wiberjlrebenb bleibt

<) "iytan feöe im 23. Spauptfiüä bie ^Inmerlung 3.

') Johannes Vitoduranus. Si Principes (dixit Friderieus II.) Imperii institutioni meae as-

«entirent, ego utique multo meliorern niodum vivendi, et credendi cunctis nationibus ordinäre
ellem.

') Scr Unparteiltd^fcit wegen muffen wir einer ^ftatfacte gebenfen, weldfie mit ber üorur;
tßeilgfreien ifuftldrung griebricfiß II. unb beffen @r6abenf)cit über bie «ÜJctnungen ber geit im
aBiberfprutib ju flehen fcteint. €?a* üielen 2£n,%eigen bebienfe er fi* nomlidf) ber 2((irologen jur
aJSa^rfagung unb S8ejeicl)nung ber gün)ligen Seit für getriffe .^anbtimgen. ©o erjai)It \. 5B.

Matthaenus Paris bei ber 35ermaf)Iung bc6 .Raiferö mit Sinbelle, worüber erfi unten bas sjtd^ere

folgt, 9^a(i)|le6enbe» : Nocte vero prima, qua concubuit Imperator cum ea, noluit eam carnali.

ter cognoscere, ilonec compelens hora a Astrologis ei nunciaretur. Consummata autem car-
nali commixtione summo mane , deputavit eam quasi praegnantem, diljgenti custodiae, dicens
«i : Custodi te sapienter , quia hohes in utero masculuin. Sagegcn ifi iu erinnern, baf bei

Änbern ®elegenf)etten griebrid) II. Siften erfanb , um bie S3orl)erfaflung feinet Slfirologen ju
®c{)onben ju machen. Gr fdieint alfo nur feinen ©djerj mit i^nen getrieben ju I)aten,
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«8 bal^cr, benienigen Scannern, welche auf ^luSjeic^mmg öor ii^xm ßtiU

genofen ober auf ®rö§e Ulnf^rud^ mod^en, Den Sntfd^uIbigungSgrunb gu

gönnen/ ba^ jle üon bem Oeifie il^rer 3(^i Be^errfd^t «utben. SBar beut

fo, fo etl^oben jle fld^ eten nic^t ii6er ba8 (Semeine.

SBeld^en ©influf ü6rigen6 bie 5Inf{d^t gtiebrid^ä II. öon bem treligiS*

fen @Iau6en auf feine ^anblungen auäüfeen mufte, ergieBt fld^ tjon felfcfl.

S3ei feiner ©leidjgültigfeit gegen bie S^l^eologie; fonnte er unmöglich einen

»§af gegen bie 93efenner anberer Oteligionen ^egen. (5r Beurt^eilte öielnie^r

bie SUJenfc^en auSf(^Iiefenb nad^ i^rem innern 3Bert^, unb wenn er einen

geifireid^en Wtann fanb, fo öer^attete er i^m gerne ben ßutritt, unBefüm«

mert ob berfelbe ein ^eibe ober (l^rifl fei. 2)e^^aI6 gefiel flci^ ber Äaifcr

fel^r in bem Umgang mit geBilbeten ©aracenen; ja er öerfd^mäl^te auc^

nidjt itänjerinnen auS biefem 3So\t, bereu Jlunfl er fe^r liebte, an feinem

^ofe gu galten. 5Iuf eine anbere SBelt tcottte fi(^ Sriebric^ II. 6ei feinen

5lnf))rüd^en auf @enuf unb ®IM nid^t gerne üenreifen lajfen, fonbern

üielme^r baS SeBen burd^ Jtunfi, fro^e ©efeUigfeit unb angenehme ®enü|fe

öerfc^onern. ©ein «^oflager war barum üon ber ^eiter^en !2aune erfüttt,

unb (Srg6§Iid^!eiten atter 5Irt aec^felten in Bered^netem mannigfachem 0ieid^=

t^um. QilS SKittelpunft ber 93ilbung bereinigte flc^ atteS um ben ^aifer,

voai burd^ ©efc^matf unb Jtunjifinn ffd^ auSjei^nete. 3n einem folc^en

Greife ber ©elel^rten, 2)ic^ter unb «Jtunftter bewegte ftd^ nun ber Iie6en3=

ttjürbige SWann, aU ^errfc^e fein (Stanbe3=Unterfd^ieb jwifc^en i^m unb fei»

nen ©aj^en. 2)ie -$oI;eit be3 beutfd^en 0ieid^öo6ei"^au)3tä warb frei(id^ nie

einen 5iugcnBIitf öergejfen ; aUein bie @rö§e be3 ©eifieS Iie§ mit iierwanbten

Staturen SSertrauIid^feit ju, o^ne bem ^tnfe-^en ber eri^abenen (Staatäwürbe

gu na^e §u treten. Sn ber gewä|)Iten vlmgebung S'riebrid^ä würben bie

.^unfiwerfe berül^mter STOeifter aufgehellt ober üorgelefen, unb ^ierouf ber

Prüfung anwefenber Jtenner em^fo^len. 3)iefe erhielt burd^ bie feinen 33e=

uterfungen be3 JlaiferS weiten ©^^ielraum , unb fo bienten jene gefeUfd^afts

lid^en (Sirfel nid^t nur jur ©ewa^rung reid^er Jtunfigenüjfe, fonbern aud^

jur Silbung be3 ©efd^matfeö. 9BaS im Uebrigen bie :SebenSweife iJrieb=

tid^3 IL Betrift, fo i^ ein 3ug ju erwähnen, ber gefc^id^tUd^ nid^t o^ne

(Sinflu§ Blieb. QluS feiner ©enuffud^t unb fro^lic^en 5}ufl entf^rang nam=
lid^ unter anbern eine Bebeutenbe 3SorlieBe für ba3 weiBlid^e ©efd^led^t.

3)ie ©df)5n^eiten StalienS gierten feinen »5of, unb ba bie eblen S^rauen mit

il^rer Qlnmut^ aud^ Sielen ©eift ferBanben, fo warb baburd^ allerbingS ber

(Reid^t^um ber faiferlid^en 5e^e er^ö^t. Snbefen i^riebrid^ Ik^ e8 nid^t

immer Bei einem unBefangenen, gefetlfd^aftlid^en Umgang Bewenben, fon*

bem unter|)ielt ^äufig Vertraute SSer^altniffe, weld^e i^m fogar in feiner

3eit ben 33orwurf ber :öeid^tfertigfeit gujogen. Unter ben guten ©itten,

weld^e er feinem ®o^ne Jtonrab em^fa^l, muf er bemnad^ etwa3 anbereä,

al3 @nt:^altfamfeit t)on ©efd^led^t3 = UeBergriffen berfianben ^aBen. ©leides

wo^l wu^te er üBer feine ja^lreic^en 33ertrauli(^feiten einen gewiffen ©d^leier

be§ 5lnftanbe8 ju werfen, fo wie er auc^ nie Bis jur Berrüttung feiner
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Stta^t flci^ üeritrte. 2)tc Vorwürfe, bap er fld^ in ben flnnlid^en ©cnüjfeit

üBermapig gefc^njad^t l^aBe, fonncn Bei bem jHad^brucf, mit bem et bie

©taotSgefd^afte 6iS an fein SeBenöenbe [eI6^ leitete, unmßglid^ al8 6egrün=

bet anerfannt njetben.

5tlS Äönig jeigte Sriebrid^ IL fletä SBittengfraft , ©infld^t unb Äennt=

nife. @r ^atte nidjt nur aitflicl;en 33eruf jum ©efe^geBer, fonbern auü}

aUe (S'igenfd^aften beä 0iegenten. 9^ad^bem er bie 33er6e|ferung ber @eff|e

flc^ angelegen fein lief/ aad^te er aud& ü6er genaue 33ottjie^ung berfelben.

2)ie @ered)tigfeit »ar i^m fein leereS 9Bort, fonbern er ü6te 11c in ber

X1)at unb ber SBa^r^eit. 5ltte3 bief gilt jebod^ nur öon ber Leitung fei-

iteS mütterlid^en Srfireid^S. 5n 93e5ie^ung auf S)eutfd^Ianb jeigte flc^ ber

Jtaifer bagegen lau, gleichgültig, unb burc^ maaplofe S3egün|itgung ber

{Jürfien fogar ungered^t gegen anbere 9fiei(i?SeIemente. @8 fd^eint bief ein

c6en fo großer 3Biberfvrud^ gu fein, wie bie frühere 33emerfung, baf iJriebs

xi^ IL in 9^ea:pel bie l^errfd^füd^tigen 93arone Beirälttget ^aBe, aä^^renb er

fold^e ^jiici^t in S^eutfd^Ianb öergaf. ^Ittein ber fc^einBare Sßiberfvtrud^

löst fld^ burc^ bie aefentlic^e SSerfd^iebenl^eit ber fiaatSrec^tli^en 3u|iänbe

in Beiben öanbern. 3n <SictIien aar eS noc^ möglid^, eine monatd^ifd^e

©etoalt im ©efd^macE ber »^ol^enfiaufen, b. f). unumfd^ränfte >§errfd^ermad^t,

l^erjufietlen ; Bei ben 2)eut[d^en bagegen Jonnte bie§ o^ne ganjlid^e 93eran=

berung ber 9ieid^Söerfajfung niemals gefc^e|)en. 5)ie öteidjSgewalt fonnte

burd^ bie 33erBtnbung beS JtaiferS mit ben ©tabten unb bie ÖtBftettung ber

fürftlic^en IteBergriffe aWerbingS njieber gefraftiget werben; bod^ felBft in

ber öotten Äraft berfelBen wäre ber Äaifer öerfaffungSmafig on bie 3)liU

»irlung ber ©tänbe geBunben gerrefen, unb eine fold^e <Stette beä ©taatSs

oBer^au)3tS , bie öom ^atriotifd^en ©tanbpunü auS neBcn ber Sfleid^Sein^eit

geaünfd^t njerben mu§, fagte bem ^^ol^enfiaufen nic^t ju. Unumf^ränfte

^errfd^aft öBer ein fleineS 3ßoU voax i^m lieBer, als bie Leitung eineS

großen 3fieid^e8 nad^ ben ©runbfa^en re:puBIifanifd^er g^rei^eit, unb barum

BlieB er, im SBiberfprud^ mit feinem Q3erfa!^ren in Vltapd, lau unb gleid^s

gültig gegen bie UeBergriffe ber ©rofen in JDeutfc^Ianb. SCßenn i^m nad^

^erfiettung ber unBebingten JlöntgSma(f;t in *ÄpuIien feine Entwürfe auf

bie SomBarbei gelungen aaren, fo itürbe er öietteid^t auc^ bie 33eränberung

ber germanifd^en 3^eid^St)erfaffung tjerfud^t l^aBen, e^e er aBer bie SomBar=

ben üBerreälttget l^atte, war an ein foId^eS Unternehmen nid^t §u benfen»

@o erfldrt ftd^ benn baS aBojeid^enbe U^erfal^ren griebtid^S IL alS Äönig

in 0^ea:pel öon jenem als 3leid^SoBer^au^t ber 2)eutfd^en.

Äe^ren wir auf bie :perfönlid^en (Sigenfd^aften beS JtaiferS jurütf, fo

jeigt ein UeBerBIicf berfelBen, bap jte bie .Jteime ju ben wid^tig^en Sreigs

nifen werben muf ten. 5ltte mittelalterlid^en ßufiänbe waren auf bie ©tarfe

beS ©lauBenS gegrünbet, unb einer ber wirffamfien S'ieröen beS öffentlicf^en

ÜJeBcnS BlieB bie Äird^e. iJriebric^ IL Bilbete aBer in aßen feinen ©efln«

nungen, 33efireBungen unb 2lnotbnungen ben ©egenfa^ ber ©lauBenSmad^t;

Ja er mufte le^tere burd^ fein 33eifpiel in i^ren tieffien ©runblagen unter=
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graben, wenn feine Staats = (Sntaürfe üon einem glücflic^en Erfolg gefrönt

»erben würben. 2)arum aar jnjifc^en i^m unb bem apofiolifc^en Stu^l

ein fo ^eiper Jtampf unöermeiblid^ , njie er nie jnjifc^en bem Äaifer unb

bem 5J3a6fle geführt n;orben aar. 33erm5ge eineS feltfamen )3fipd^oIogifc^en

SBiberfpruci^S warb aber ber «^o^enjlaufe burc^ feine @rurlb[a|e mit ber

aufftre&enben g'rei^eit beS ©taatäSürgert^umS e6en fo fiarf in SBiberfpru^

gefe|t, al5 er bie @tü§e unb ber SKitteljJuntt ber 2)enffrei^eit aar. 3)ie

^ödjfien 5ntereffen ber 3«it fanben ba^er in »^riebrid^ II. i^ren mäd^tigiten

33ertreter ober i^ren gefa^rlic^flen g'einb, unb ba bie reiche ^Jerfönlidjfeit

beS auferorbentiic^en SKanneS in ber 2)urci^[ü^rung fo aiberfirauSenber

(Sntaürfe bie (Sntaicflung öon großer ©enialität öerfpra^ , fo aar
nunmehr einer ber aic^tigfien gefc^ic^tlic^en 3fiträume angebrochen. 9Bir

nehmen jur 5)arfiettung befelSen ben 5aben ber (Srjä^lung je^t aie-

ber auf.

3njeiunt»3öJan3i(jrte0 j^auptHütk.

frieirrid^e IL ic^ter ^ufenltjdt in IDeutrd)lantr.

(JBom SalEir 1235 big 1236.)

S^Jac^bem ber Jlaifer bie Empörung feineä unglücflic^en ©o^neä gc=

bäm^jft ^atte, ßefc^äftigte er jlc^ t^eilä mit angenehmen &amilien=5lngelegens

Reiten, t^ei(3 mit großen SfteicbSfeften, aelc^e nad^ ber @itte ber 3ett jugleid^

jur 33erati^ung ü6er aid^tige «Staatsangelegenheiten Benü^t aurben. ^Tiebs

tic^ IL aar jum jaeiten SD^al an 5o(ant^e, eine XodjUx beS ^önigä t)on

Serufalem, öermä^It, auc^ bie jaeite ©ema^Iin jeboc^ Bereits im 5a^r 1228
öerfd^ieben. ®c^on tior ber Sfteife nad^ 2)eutfd^Ianb ^atte ber Äaifer Unters

^anblungen ü6er bie S3ermä^Iung mit 3faBetla, ber ©d^aejter >$einrid^8 IIL
öon Snglanb eingeleitet, beren <§anb früher feinem ©o^ne >5einri^ angetragen

aorben aar. 2)er @^eöertrag aurbe Don ^eter öon 3?iena im i)^amen

feines ®e6ieter0 mit ^einrid^ IIL im 3al^re 1235 ju Bonbon afegefc^Iojfen i).

'; @r if: nodd öorf)anben, unb abgebrucft iei Pertz Legum Tom. II. pag. 307—311.
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worauf Sfafcetta foglei«^ bie 9teifc naä) JDeutfd^Ianb antrat. S^ad^bem bie

IBraut mit großer QiuSjeid^nung im Steid^c empfangen »arb, erfolgte am
20. Suli 1235 bie S^rauung ju SCormS, voddi)( gu einer 0lei^e ber glän»

gcnbften 5ejle 3SeranIajfung gati. SWan jal^Ite unter ben ©aflen 4 Äonigc,

11 vi^erjöge, 3Ö SJJarfgrafen unb ©rafen, fowie eine 9)?enge üon Olittern 2)»

5Der ®lanj be? 0iittert^um8 , ber *Jluffd^aung ber ©enjerfce jeigte |Ic^ im

öoKen Äi^t, unb einmüt^ige Brö^Iic^feit öerBreitetc fld^ ü6er ®rofe wie

S'iiebere. 9'iur fc^eint bie Sujl enblid^ in ©erfd^wenbung übergegangen §u

fein, ba fogar ber genuffüd^tige ^o'^enflaufe bie 5lbalinge pr (Ermäßigung

il^rer Sreigefcigteit ermahnen mufte. 93ei biefer ©elegenl^eit fiel aud^ eine

«^anblung üor , auS aeld^er fpäter bie ^aSjte fo großen S'iu^en gegen ben

Jtaifer §u gießen fud^ten. JJe^terer, ben ©itten beS 9)?orgenIanbe3 nic^t aU
geneigt, Ü6erga6 namlid^ feine ©emal^Iin nad^ 3urüdEfenbung ber englifd^en

33egleitung, maurifdfjen 33erfd^nittenen jur Seaad^ung '), unb gog fld^ bas

burd^ BebeutenbeS SKißfatten §u.

51IS bie 5efte in 9BormS fceenbigt maren, fd^rieB Sriebric^ IL einen

atigemeinen 0teic^9tag nad^ 3Kainj auS, welcher nid^t minber großartig

werben foHte, als baS Ülationalfefl unter iJriebrid^ I. in berfelben ®tabt.

gürfien, 33ifd^ofe, ©rafen, Srei^erren unb JKitter in 93egteitung gal^Ireid^en

©efoIgeS eilten auS aßen 3:^eilen 2)eutfd^IanbS |)er6ei, um baS Sfleic^äoBers

'i}an)pt mit ©lanj ju umgeben. S'iur an JRittern fanben jtd^ gegen

12,000 ein, ba3 ©efolge fd^ien a6er üoUenbS ungal^Iig. 2)er Äaifer geigte

fld^ in ber SO^itte ber $lüt^e beS 33oIfeS, wie immer, Reiter, geiftreid^ unb

lieBenSwürbig. 35rad^tige Sefie würben gefeiert; boc^ auct> ü6er wichtige

3fteidf|0angelegen^eiten ernfle 3}er^anblungen gepflogen. 3unüc[;ji entfette

man ben .Jtönig ^einric^ wegen ber @m:porung gegen ben eigenen Später

feiner 9Bürbe, unb fobann !am bie enblic^e ^Beilegung ber weIftfc^=g^i6eÖi=

fcfeen Bwietrad^t jur ©prad^e. 2)er le^te männliche «S^^roffe auS bem wel=

fifd^en ^au0 war Otto, ein 3^effe beS Jtaiferg Otto IV. unb beS ^fal§=

grafen ^einrid^, ber öon bem le^tern in Ermanglung öon ©ö^nen §um

dxUn eingefe^t worben war. Dito war bemnad^ «Oerjog öon ®raunfd^weig

unb :2üneBurg; inbejfen ber Äaifer Sriebrid^ mad^te i^m bie (Srfcfd^oft

fireitig. fJladi) borauSgegangenen Unterl^anblungen einigte man fld^ aUx

auf bem 9ieic^3tage in SÄainj ba^in, baß ber SBelf Otto baS ^er«

gogtl^um 33raunfd^weig unb ;?üne6urg in bie «§anb be3 ÄaiferS jurücfs

geben, fofort aber aU beS licidjes £t\)m wieber em^^fangen foü. «Sold^e

UebereinJunft würbe nun wirflid^ t)oll§ogen , unb in ber SBeife ber

2) sRü* gjJaltlöä'ug ^atii, ber bie SSorflänge fcl)r auifüijxliä} 6efdE)reibt ©ogar in ba§ Sns
nerc beS !aiferlict)cn 6)?ma*6 lagt er feine Cefer nad) ber Stauung blicfen, nie im üortgen S?aux>U

(tüdf bie 2Cnmerf. 6 nadbroeilt.

') Matthaeus Paris. Remissis igitur in Angliara fere universis utriusque sexus hominibus,

quos curia Imperatricis in patria educaverat, Imperator Imperatricem quam plurimis Maxiris

spadonibus et vetulis larvis consimilibus, custodiendam mancipavit.
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lange Streit ber ®uel^)^en unb @^i6ettinen enblid^ tjertragSmöfig been=

biget.

Sla^ ber 33erid^tigung biefer Qlngelegenl^eit tarn bie 33er6ejferung ber

@efe§ge6ung in 5)eutfc^Ianb jur 93erat^ung. 3)a ftd^ irol^I unterrichtete

SDMnner eingefunben l^atten, unb ber Äaifer pix^bnUd) einen grofen UeBers

Blicf ber 93eri^ältnijfe Befaf, fo njurben fe^r wichtige fragen angeregt. Unter

allgemeiner ßufiioimung ber ©tänbe be3 Üindji warb bann ein umfafenbeS

neueä @efe^ erlafl'en, baS man jum erfien SD?aI auci^ in beutfc^er ©praci^e

Jjerfünbigte "). 3)af["eI6e enthielt mand^eS @ute , namentlich bie 5lufrid^tung

eine? ^anbfriebenä jum @d^u^ beS «^anbelg, ber ©etrerfee unb üfeer^au^t

eines allgemeinen 9led^tSju|ianbeS. 3n biefer 93ejie^ung jeid^nete fl^ ba3

@efe§ burd^ grofe SBeiS^eit auS; benn eä Jru§te bie Sürforge für bie

©elSfifiänbigfeit be3 SWanneS mit jener für bie öffentliche Orbnung ju öer*

Binben. 2)?an befC&ränJte nämli^ ben SKifBraud^ ber ©elSfi^üIfe, o^ne ba3

0led^t feI6|t aufju^eben. 3)ie 3SermittIung , wel^e man ju treffen n^u^te,

roar fe-^r öerfiänbig. 3n ber JRegel fottte Sebermann Bei ©erid^t 3Re^t fu=

c^en: aarb i^m aber nid^t gebü^renbe «Oülfe, fo fonnte er fld^ felbjl 9ftec^t

fd^affen, unb ba3 ©leid^e galt im Satt ber fHot^we^x, nur mu^te in l^eiben

%aUtn bie 5e^be t>orl^er ongefagt »erben, SBiberfage/ 5l6fageO»
SBo^It^uenb ifl eS, für ©r^altung ber männlichen @eI6fi{ianbigfeit üon ber

JHeid^ägeaalt felbfi geforgt ju fe^en. <§iernad^fl ijerorbnete man jlrenge

©trafen für Empörungen ber @ö^ne gegen ben SJater. 5lud^ otte njiber=

red^tlid^en ßöüi tourben aBgefc^afft, unb überhaupt nod^ mehrere nü|Iic^e

33efiimmungen erlaffen. ßu Sebauern Bleibt nur, ba^ aud^ in bem Oleid^5=

geff§ i?on SKains, Befd^Iojfen im ^lugufl 1235, burd^ abermalige^ 93erbot

ber ^fa^Ibürgerfd^aft bie S'einbfeligfeit gegen bie @täbte fortgefe^t irarb.

Ulis baS n:^ic^ttge @efe§ erlaffen unb in Binbenber SGBeife auSgefertiget aar,

fd^Io§ ber Äaifer ben ateid^ätag mit einem glon^enben S'eji, aeld^eS burd^

i^röi^Iid^feit unb 5tnfianb flc^ auSjeid^nete. v' , *

S^riebrid^ IL begab fid^ nunmehr in öerfd^iebene ©egenben 5)eutfd^IanbS,

«m bem öerorbneten Sanbfrieben aud^ t|)atfad^Iid^ 3'iad^brucE ju geben, dlaäj-

bem er Sftäubereien beS QlbelS burd^ 93redl^ung öon 33urgen (Sin|)alt getl^an

l^atte, ^ielt er im >$erB|t 1235 einen neuen iReid^Stag in QlugSBurg. 3m
folgenben 5rü^Iing 1236 erfd^ien er in SKatburg, um ber 93efiattung ber

Sanbgräfin (Slifabet^ Beijuvcol^nen. iCe^tere njar fd^on Jjor mehreren 3a^ren

öerflorben, injujifd^en aber ^eilig gefproc^en njorben, unb foHte nun in ein

fd^önereS Segräbnif Ucrfe^t toerben. 2)ie Seierlic^feit erhielt burd^ bie 5lns

»pefenl^eit beS JfaiferS einen f)b^txn ©lanj, unb tpirfte tief auf bie glaubige

") Süffelte ^et)t, iebo(l& im latetntfd^en Z(Xt, M Pertz Leg. Tom. II, pag. 311—318.

*) §. 5. Si quis vero coram judice sicut predictum est in causa processerit, si jus non fue-
fit consecutus , et necessilate eogente, oportet eum diffidare ininiicum suum . quod vulgo dici-

tur SBiberfagB/ hoc diutumo tempore faciat, et ex tunc usque ad quaitum diem, id est post
*res iotegros dies, diffidans et diffidatus integram pacem servabunt sibi in personis et rebus.
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SKengc. 3^ad^bcm ba3 ötei^SoBer^au^jt ßierauf 6alb am 9]iebcrr^cm, 6alb

in ©c^aaten unb (5lfag flct> auffielt, um bic öffentliche Orbnung ju befe*

fligen, mu^te er ju 5tugS6urg, njo er im 5uli 1236 ongefommen ttaXf

eine etnjierc $fii<^t erfüllen, griebrirf; ber ©treitfeare, «Öerjog in Oejiretc!^,

l^atte anfangs auf bie ^Bürger jur aSewaltigung abeliger Uebergriffe ftc^ ge^

^m, julefet aber nic^t nur bie SWaafregeln njiber 5lbel unb @eifilid^!eit Ui
jur aiUfürlici^en -§ärte getrieften, fonbern au^ bie ©tabte burc^ @elber^?ref=

fungen unb SBiEfür aUer 5trt bebrücEt. 3)a er enblid^ einer angefe^enen

^xau ©ewalt antrat, fo em^jßrten fld^ bie 33ürger in SBien unb trieben ben

«Öerjog auS i^ren SDJauern. 3ugleic^ befc^ulbigte man g^riebrici^ ben ©treit=

Baren fogar SKi§^anbIungen feiner eigenen SWutter unb 93ebriitfung anberer

3}eriüanbten. 9Begcn aller biefer Uebelt^aten marb nun aiber i^n fc^aere

Älage bei bem 3ftei^Soberl^au)jt erhoben, ßwin legten SKale öorgelaben nad^

5lug3burg, blieb ber -^erjog aiieberum au3 , unb irurbe in ©emäp^eit ber

0leic^8gefe§e mit ber Qlefjt belegt. 3)a foId^eS Urt^eil jugleid^ (Sntfc^ung

Uon bem ^erjogt^um jur g^olge 'i)atU, fo übertrug ber <^aifer bem «berjog

i)on 93aiern, bem ^önig öon 93o^men, fonjie ben 33ifd^5fen oon ©amberg
unb ^affau bie 93oßjie^ung beffclben. JDaS 9leid^6^eer trieb mit ^ülfe ber

enlrüfieten Sinaol^ner ben geächteten ^erjog fo fe^r in bie Snge , baf bie=

fem nur noc^ einige 93urgen blieben. QIuc^ bicfe ^Ingetegenl^eit festen bem=

na^ im ©anjen erlebiget, unb ba für ben ^lugenblicf in 2)eutfc^lanb fein

©efc^aft t>on ^ebeutung ju berichtigen aar, fo nal^m f^riebrid^ II. feine dnu
tüürfe auf bie Sombarbei aieber auf. 95erfcl^iebene SSegeben^^eiten gaben i'^m

^ieju balb eine fd^idlic^e SSeranlaffung.

2)ie SWailänber, in i^ren feinbfeligen ©efinnungen iriber ben ^ol^en^

ftaufen be^arrenb, l^atten öerfd^iebene ©enbungen öon fremben 3^^ieren, njeld^e

biefer na^ (Sremona abgeben lief, ttjeg^une^men gefuc^t. S^ic^t nur babur(f>

reijten fle ben SBiberfad^er, fonbern nod^ mel^r burc^ ben SSefd^Iup eineS

allgemeinen 5lngriffe3 gegen laiferlic^ geflnnte ©tabte. 3)a bem 515abfi ber

SBieberouäbrud^ ber geinbfetigfeiten wegen feineS QBunfd^eS neuer «^reujjüge

unangenehm njar, fo übernahm er icieberl^olt bie 3SermittIung. 5lffein bie

Unter^anblungen »urben balb abgebrochen, unb foao^I ber Äaifer, als ber

Sombarbenbunb rüfieten jum Ärieg. förfierer Hef ben Stalienern feine bes

ijorfie^enbe 5lnfunft melbcn, unb jugleid^ einen 0ieic^3tag auf ben 25. 3uli

1236 nac:^ 5t>arma auSfcü^reiben. 5}ie S^ieberbeugung ber lombarbifd^en JRe=

:publifaner njar fein leicl&teS SBerf, wie bie ©efd^ic^te 5'riebric^S I. erliefen

^attc, ber ©nfel reanbte ffd^ alfo an bie beutfc^en JReid^Sflanbe, um bie

mächtige Sdeic^S^üIfe reiber bie frei^eitliebenben 33ürger ju erlangen; attein

man gab i^m bie fel^r tierfiänbige 5lntaort: bergleid^en Unternehmungen

berü:^ren bie SfiationabSuterefen 2)eutfd^Ianb3 nid^t, unb ber Äaifer möge

ba^er bie ^ollenbung ber Eroberung 3talien8 mit italienifd^en ©treitfräften

auszuführen fud^en, alfo feine «^eere auS feinem mütterlid^en ©rbreicf; 32ea))el

^erbeijie^en. SBirflidi;» mu§te ^riebridb nun au3 eigenen SKitteln $?o^nfned^te

werben, um jur Sflettung feineS 2tnfe^enS öorläuftg nur einige SKannfc^aft
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nadj Italien aBjufcnben ^). Sünf^unbert fold^er Streiter gingen im 3af;r

1236 unter 5Infü^rung @e6^atb3 üon 5lrnflein na(^ ber ^Som&arbei ab.

2)a bie bcutfd^en ©tänbe Bei ber Verweigerung ber 9tei(!^S^üIfe Be^arrten,

fo aar ba3 «^au^^t^eer, aeld^eä unter perfiJnlicEier *^nfü^rung beS J?aifer3

bem 3?ortra6 folgte, e6enfaü3 nur fd^njac^. 3)ur^ Bu^ug auä ben g^iSeUi:

nifc^en ©tabten öerjiärft, gelang e3 bem »öo'^en|iaufen ober bennod^, 33icenja

mit ©türm ju nehmen. 33eöor ber ®ieg öerfolgt werben fonnte, traf bie

0?ad^rid^t ein, bap ber geäd^tete «^erjog öon Oefireid^ tjon 3'ieuem im iJelb

erfc^ienen fei, ba§ Oleid^äi^eer entf(^eibenb ,gefd^Iagen, unb felbft bie beiben

33ifc^öfe gefangen genommen |)abe. 5)iefe 93otfd^aft beflimmte ben Äaifer,

über bie ©ebirge fofort nad^ ©teiermorf ju rücfen. ©einem Qlufgebot ber

beutfd^en Sürfien njarb in 33etrac^t einer tcirfUd^en Sfieic^Sangelegeni^eit nun
»ittig entfprod^en, unb jjriebrid^ ber Streitbare balb icieber auf «enige

gefien ^ingef^ronft, nun aber SBien jur dieic^öftabt erhoben, foaie ©teier=

mar! burc^ Umaanblung in ein dleid^Sle^en öon Oejlreid^ getrennt. Se^t

fud^te i^Tiebrid^ IL noc^ eine and^tige 5lngelegen^eit ju orbnen, nämlid^ bie

Sßal^I feines ©o^^neä Jtonrab jum ^önig ber JDeutfd^en burd^^ufe^en. Qtuf

einem 3fteid^Stag 5U ©^eier im Sa^r 1237 erreid^te er auc^ biefen ßned,
unb nun eilte er na^ Stauen §utüdE, um bie 93enjältigung ber ;2ombarbet

enblid^ um jeben $rei§ 5U ©tanbe ju bringen.

') Annales Godef^il^i Monachi ad annum )236: Imperator mofus hellum Longobardis sibi
rebellihiis, praemittit quingentos milites meitsiirnis iii}/€iidiis conducios.
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Ilreiuntrjtuanjigftee j^auptftü*.

JHoppelkampf öes üaifexs toiirer Iren Pabft unö iöic lombariiird)en ^'täötf.

(SSom Sa^t 1237 bi6 1242.)

2)ur(^ i)cn Äonfianjer trieben l&atten bic Bürgerlid^en ©emcttiirefen

D6erttalien3 bie 5Iner!ennung einiger aid^tiger 3(ied)te erhalten; allein ben

SSerträgen nad^ blieben fte immer nodf ber beutfc^en Sleic^Sgeaalt unterge»

Ben, S'iac^ ber bamaligen ©taatenlage Beruhte bie OSer^errlic^feit beS

ÄaiferS jnjor me^r auf bem 9kmen, al0 einer airflid^en Wtad^t, inbefen

bie @tabtc fürrf)tcten aud^ ben blofen 9Zamen, ba er nad^ ben Erfahrungen

unter ^riebrid^ I. jur Unterbrürfung ber bürgerlid^en Srei^eit SSeranlafung

geben, ober aenigfienä 33erfud^e baju hervorrufen fonnte. Umgefe^rt fa^

Sriebrid^ IL in bem 5lbfommcn ju Äonflanj einen ^Serjid^t auf Sfleid^äred^te,

gu bem fein ©ropöater gar nidtjt befugt geaefen fei, unb folgerid^tig ent=

f:prang l^ieraufl ber ßntfd^luf, bie SKad^t beö ÄaiferS über bie lombarbifd^en

aSürgcr, ao nur immer möglid^, lieber l)erjujlellen, ober ju er^ö^en. ©ine

^rinji^ienfrage «ar eS alfo , um bie c8 fld^ jtcifc^en bem Äaifer unb ben

^Bürgern ^anbelte. 3)ie 3Seranlajfung jum Ätiegöjug be0 erfiern icurbc

oHerbingS au3 anbern 35er§öltniffen, nämlid^ ben ^einbfeligfeiten ber a)?ai=

länber l^ergeleitet; allein jene 5lngrife njaren felbjl nur iJolgen ber 93eforg«

nif, bie man öon ben (Snttcürfen beS ^ol^enfiaufen »iber bie bürgerlid^c

?5rei^eit ^egte. 33on S^euem flanben bemnad^ bie @runbfa§e jttseier Beit*

olter einanber feinblid^ gegenüber : ber beS orifiofratifd^en «^errfd^erred^tS ber

Urjeit unb jener ber bürgerli^en 9ied^t8gleid^^eit beS auf^rebenben SKittel»

olterä. güebric^ IL aar fc^arfflnnig genug, um baS SKi^lic^e beS Äampfeö

unb bie fd^n^eren ?Jolgen befelben einjufe^en; boc^ ber angeborne ®eifi fei»

neS «§aufeä trieb i^n unaiberjle^Ud^ in ber unglücEfeligen Saufba^n feineS

©rofoaterS weiter.

Stac^bem er im 5a^r 1237 tjon JDeutfc^Ianb nac^ ber fiombarbei jus

tü(fge!e^rt »ar, erhielt er neue 33erjlär!ungen au8 gün^ig geffnnten ©tabten,

unb nun würbe ber Jtrieg mit grofem (Erfolg betrieben. Sße^rere fejlc

©d^lofer würben genommen, SrcScia ^art bebrängt unb SKantua §ur (grge=

bung gejwungen. 5113 nun ^riebrid^ öollenbS einen 3«5"9 f^i"^'^ Jreunbe,.
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ber €>atacenen, erhielt, [o etfd^rafen fogar bie SWailänber unb fu^tett -§ülff

Bei bem ^a&jl. ©tegor IX. üerfud^te bie ^Vermittlung be3 ©treiteä; in*

befen eine folci^e aar 6ei ben ©runbfa^en bcS Jtaiferä in ber gegenwärtigen

5luSbe^nung feiner Wlatijt gerabe^in unmöglid^. g^riebrid^ erflärte nämlid^

offen, baji ber .ftonfianser triebe bem Sdeic^e nad^t|)eilig fei, unb bie ®runb=

läge einer gütlicfjen (Einigung nid^t fein fonne. 3e§t aar benn baS ent»

fd^eibenbe 5ßort auSgefprod^en : bie Srei^eit ber Surger follte ge =

Brocken, ber öied^tSsujianb berfelben hinter ben SUertrag
J?on Äonfianj jurürfgefü^rt werben. 2)er (Sntfc^Iuf ber 2ÄaiIön=

ber njar unter biefen Umfiänben balb gefaft: wie eS männlid^en üiOßüUi-

fanern geziemt, wollten fle aud^ Bei ben neuen, fd^recEUc^en ©türmen, weld^^

burd^ bie grope ^ad^t beS ÄaiferS über i^r J^aupt i^eraufjogen , lieBer un=

terge^en, al8 ben 93erlufl ber ^rei^eit erleben. 8ie rüfieten fo^in jum ent=

fd^eibenben Jtam^f. S'Jad^bem bie aufgebotene SKannfd^aft ber 33unbe8ftäbte

tl^eilweife eingetroffen war, Be§og baS bereinigte reipuBIifanifd^e >öeer ein

fefieS Sager, bem j^aifer ben weitern 3wg öerfperrenb. Sriebrid^ II. na^m
5injianb, bajfelbe anzugreifen , unb lief barum feine Streiter fd^einbar ouSs

einanber ge^en, um bie ©egner au3 il^rer feflen «Stellung ju locfen. 2)ie

Äriegälifl gelang, benn als bie 33erbünbeten Porten, baf baS faiferlic^e »öeer

in einzelnen 5lbt^eilungen abjie^e, fo eilten fte, i^r ungefunbeS Sager im-
fd^en ®&m^fen ju öerlajfen unb in i^re ©täbte jurüdjuge^en. ^lo^lid^

würben fle aber öon allen «Seiten umjingelt unb jur ©d^Iad^t genöt:^iget.

£)bgleid^ bie 33erbünbeten bie größte 5'a:pferfeit entwidelten
, fo mußten jle

bem Ungefiüm beö Äaifer6, ber umgeben üon auäerwäl^Iten klittern aufers

orbentli^e 9Baffent:^aten öerrif^tete , bennod^ weid^en. S^re 0iieberIage war

fo entfc^eibenb, baf fle 3^aufenbe an lobten unb ©efangenen üerloren. dlnx

wenige 35ürger entfamen burd^ bie Slud^t, unb felbjl bie fo ^od^ gef^ä^te

?Ja^ne SWailanbS fiel in bie ^anbe ber Seinbe. 3)ief war ber «Sieg 5rieb=

rid^S II. Bei Äortenuoöa, weld^er feinen (Entwürfen auf unumfd^ränfte ^err=

fd^aft über Stalien Erfüllung ju üerfpred^en fd^ien , i^n aber gerabe umge=

feiert ju ©runbe ricf^tete.

a)a3 Unglüd ber 93ürger in bem erfien 3ufammcn|iof mit bem Äoifer

Brockte unter ben öerbünbeten ©täbten ber Sombarbei grof e 93e|lürjung f)tx-

öor, unb mehrere fud^ten einen gütlid^en 33ergleid^ mit bem Äaifer. SKais

lanb, bie €»eele unb v^auiptfiü^e be0 93unbe8, BlieB anfangs jwar jum 3Bis

berftanb entfc^Ioffen; aßein bie @ntmut|)igung ber anbern öerBünbeten (Stäbte

Bejtimmte enblid^ oud^ bie SKailänber, ein frieblid^eS 5lbfommen mit 5rieb=

tid^ II. JU öerfud^en. @ie Boten ju bem dnbe fogar mel^r, als leftterer

früher »erlangt ^atte, benn fle wollten i^n nid^t nur als i^r DBerl^au^t

anerfennen, fonbern i^m oud^ alle i^re Salinen unb JtofiBarfeiten ausliefern,

unb flatt 400 JRittern nun 10,000 ©treiter gum Äreujjug fieHen. 3)afüif

mad^ten fle nur bie Befd^eibene Sorberung, i^re ©tabt nid^t ju fd^öbigen

unb wiber bie dinwo^ner feine ^Verfolgung einzuleiten. SKäfigung im ©lücf

ifl baS ober^e ®eBot ber SBeiSi^eit, unb mad^t bie wa^re ©röfe beS SCien=.
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fc^en ou8; Srlebrid^ IL trat jebod) tro| aUex feiner ®a6en jener ©elftfiBes

^errfd^ung nid^t fä^ig; benn eö fehlte ber tiefere flttlid^e ßrnfi. (Sr Verlangte

barum unBebingte (SrgeSung ber SUJailänber auf @nabe unb Ungnabe. ©eine

Umgebung warnte i^n fogar öor bem lleSermaaf feiner Jorberung; allein

ber Jtaifer fiefianb barauf, rccil ber t^errfc^er in ® nabenfad^en fid^

nichts öorfd^ reiben laffen bürfe. 35er ongeborne ®eijl ber <§o^ens

Raufen regte [lä) alfo aieber ; bie^mal aber nur boju , um jeneS

»§au8 öoUfiänbig ju öerberben. 3)ie <Stabt SKailanb fanb burc^ ben Ueber=

mutl^ i^reS SCßiDcrfad^erS i^r üotteä Selbfioertrauen tcieber: einfiimmig er^

Härten aöe (Sinwo^ner, ba§ f!e lieber lam^jfenb fierben, als ber @raufam!eit

eineä 3ll}rannen wel^rloS flc^ überliefern aoKen, unb nun rcar ber 2Benbe=

punft im @(^i(ffale iJriebrid^S II. eingetreten.

JDem 33eif?)iele SKailanbä folgten auc^ Sologna, 35reäcia unb ^Piacenja,

unb eS n;ar bie Belagerung biefer öier feften ^la§e notl^reenbig , um bie

«^errfc^aft über bie :2ombarbei ju ftd^ern. 2)a bie «StreitJcafte beä .ßaiferS

jur gleid^jeitigen (5infc^Iie§ung aller öier ©table nid^t ^inreid^ten, fo wollte

man eine um bie anbere nehmen , unb mit 93re§cia ben Qlnfang mad^tn,

3m 5lugu|l 1238 würbe bie 33elagerung mit einem gropen «^eere eröffnet;

inbejfen bie freien Bürger eraiefen, wie einjl bie (Sremenfer, bie unerfc^üt»

terlicl}fic ^la^ferfeit. i^eiber lief fld^ babur^ fogar ber fein gebilbete Sriebrid^ IL
jur ©raufamfeit fortreiten. Unfäfjig, ben SBiberjianb ber Bürger ju über=

winben, gab er in feiner ^eibenfd^aft ben Befehl, ©efangene an bie Belage^

rungStliürme ju binben, um ba3 ©efc^Iof ber Breäcianer abjulenfen. Sediere

traten ein @Ieid^e3, inbem fle ©efangene an bie fd^wädjjien ©eilen ber

©tabtmauern jur Ber^ütung be? 9Surfgef(^ofl"e6 anfdl^Iofen. @o wieber=

polten fld^ benn bie frühem *2luftritte in bem greueloollen ^am^jfe beS >^err=

fd^ert^umS gegen bie bürgerlid^e 5rei^eit. Qlbermal3 erlebte man jeboc^, §u

weld^er ©eelengröpe ber ©eifi ber &rei^eit ben Q^enfc^en ju erl^eben üermag

:

benn bie ©efangenen au§ BreScia , weld^e an bie ^^ürme be3 JtaiferS ge«

bunben waren, riefen i^ren SKitbitrgern §u: „fc^ont unfrer nic^t, fons

bcrn g.ebenfet ber 8'rei|)eit unb beS Jiu^meä." 3n ber 3:^at

famen aud^ bie SBurfgef^offe öon ber einen ober ber anbern ©eile balD in

^^atigfeit, unb mancher (Sble fiarb ben 2)^artl)rertob für feine ©runbfä^e

unb fein Baterlanb. 5ltte 3lnfirengungen beä ^aiferg , alle Opfer, bie er

auf Jvojlen ber 2Äenfd?Iic(jfeit feiner «§errfc^fud^t brad^te, waren übrigens

öergeblic^: ber 2J?utt) ber eingefd^lojfenen Bürger fonnte ni^t gebrodt?en, bie

©labt mit ©ercalt nic^t genommen werben. 9iad^bem bie Belagerung fd^on

über gwei SKonate gebauert l^atte , würben bie 5luSfälle ber ©ingefd^lojfenen

fo nad^brücflid^, unb jugleid^ bie SBitterung fo ungünflig, baf ber flolje

«§o^enfiaufe, nad^ 5ibfd^Iiefung eineS 9BafenfiiUftanbeä , erfolglos öon ben

5Kauern BreScia'S abjie^en mufte. 2)ief war bie Eröffnung einer füti^t

öon Unfällen, weld^e nunmehr ©d^Iag auf ©d^lag über ben Äaifer l^erein*

bradben. 3m ^rü^Iing 1239 erlebte le^terer jwar nod^ feierlid^e 3:riump^e

in ^abua; inbejfen er emvfing bort auc^ bie S'iad^rid^t, ba3 ©regor IX.
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-am ©onntag öor Oflern bm 93annflud^ Ü6er i^n auSQt^pxo^tn f^aU, 2)ic

SSetanlafung »aren «öol^eitäred^tc ü6er ©atbinien, welche ber ^Jabfl in 5In=

f^rud^ nal^m, unb ber Äaifer ni^t gehörig ju ad^ten fc^ien. @8 fonntc

bem <Sd^arf{!nnc 5riebrt^0 nid^t entgegen, ba§ rcäl^renb be6 Äriegeö gegen

bie Somfearben dn offner Streit mit bem 5pabfi auferfl unflug fei; bejfen:

ungead^tet tvoUtt er fld^ nid^t jur 3^ad^giebigfeit Jjerjie^en. 33om :>)oIitifd^en

©effd^tSpunft müpte er wegen biefer «i&artnärfigfeit aßerbingS getabelt mx'
ben; gleid^njo^I fann man nid^t um^in, ben ^o^en SWut^ ju tettunbern,

«jeld^er ben 3)o^^eIfam:|3f n^iber bie geifilid^e SWad^t unb ben Somfearbeniunb
jnit 25ertrauen ju Befielen wagte.

3e genauer ber ^aifer bie fS)lait)t feiner ©egner fannte, befio me^r
icar er Umü^t, mit .^ülfe feiner großen ®a6en ber UeBermac^t gu wibers

flel^en. Unb öon je^t an entwidelte er einen 0leic^t^um geiziger Jtraft,

fowie eine Unerfc^ö^flid^feit ber ^ülfflmittet, weld^e i^jm o^nc 3fiü(fjld^t auf

ben 5lu8gang beS ungleid^en Jtam^fe3 eine rul^möolle <BuUt in ber ©efc^i^te

antreifen. 5lm gefä|)rlid^^en war i^m ber ^ann ber Äirc^e, weil bie SWafj

fen ben @Iau6en8fa^en noc^ immer fefl anl^ingen. (?8 gaB a6er in ber

Oefc^id^te öfters ^eifpiele, baf fogar ber 93annfira^I in ber >§anb beS 5}}aB=

fieS ol^nmäcl^tig würbe, wenn bie ßffentlid^e SÄeinung öon einer leibenfd^afts

lid^en llngerec^tigfeit ber SKaapregel üBerjcugt werben fonnte. Sriebrid^ II.

^ntfd^Io^ ^d) ba^er, mit ber geiftlid^en SWac^t mel^r geizig ju ringen, unb
wiber ben a^^ojlolifd^en ©tu^I Unjufrieben^eit ju erregen. Buöörber^ öer=

Breitete er nun eine @taatSf^rift, worin er |Id^ gegen aüe Qlnfd^ulbigungen

be3 :pa6filid^en 33annung8--Urt^eiIä ju re^tfertigen fud^te. 5ilbann erlief er

«in ©dfireiBen an aUc Jtönige unb tjürfien , unb fd^ilberte barin mit wo|)rer

33erebtfamfeit bie 93ebrürfungen, weld^e fld^ baS OBer^au^t ber Äird^e wiber

if)n erlauBt :^aBe 0. 3Äit ungemeiner ^einl^eit trennte er bie <SaH)^ ber öie»

ligion forgfältig »on ber 5J}erfon beS 5}}aB^e8. Ul\(i)t mit jener fei er jer»

faßen, nic^t üBer bic Äird^e Beflage er fld^, fonbern nur üBer il^r geitigcS

OBer^au^t, nur üBer ©regor IX., ber wegen feiner Ungered^tigfeit unb
Icibenfd^aftlid^en 9But^ feine3 ^o^en 5Imte3 nid^t würbig fei. Qin ?Fürfien

unb Äonige war baS ©d^reißen gerid^tet, unb baf biefen bie ^aatSBürger*

lid^e Srei^eit eBen fo öer^aft fei, wie i^m felBfi, wufte ber §weite Sriebrid^

le^t wo^I. ©efc^icft Bemerfte er bep^alB: baf ber ^aBfl bie aufrü^reri»

fd^en SomBarben unterfiü^e, wel^e i^re fc^nöbe 9BiÜfür S'rei^eit nennen.

So wottte ber Äaifer bie ©rofen gewinnen; aßein er i?ergaf, baf in biefem

©treit nur bic SicBe beS 33oIfeS i^n ^atte fc^ü^en fönnen, weld^e er burd§

feine Jeinbfeligfeit gegen bie ©täbte öerfc^erjt ^atte. Solgered^t Beging

griebrid^ IL bemnad^ ben ©taatSfe^Ier, Bei ber 2lu8fü^rung feiner ©ntwürfc
nur auf bic ©rofen flc^ ju fiü^en. ©regor IX. Befolgte bie entgegengefe^tc

Mattbaens Paris ad annam 1239: Imperator se intendens excusare et dominnm Papatn
accnsare, multis Kegibus et Principibus scripsit in haec verba. Q6 folgt nUn 6a$ ®d)ttlt>«n
Mx$fü\)xU<b, von bem mir o&en nur iai SCBefentli^e futj auggejogen t)aUn.

SEBirt^'fi ©cfd). ber Deutf({)en. II. 25
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-!PoIitif, unb ^rengte aUe Gräfte an, btc ßffentlid^e SKdnung ber 356Ifer für

f!d^ ju geirinnen, unb mibfr ben ^aifer ju erbittern. Unb bie SJZittel, welche

er boju wählte, fonnten ber SBirffamfett nid^t entbehren. 3n ber 5lntn?ort

auf bie a3efd;reerben 5riebrtd^8 IL ^oB ber ^eilige 33ater bie <§arte be8

leötcrn gegen bie lomBarbifci^en ©täbte l^eröor: er njieS naä), ba^ ber <^o=

l^enflaufe feine iVorberungen fci0 jum Ue6ermaaf ^inaufgefpannt , unb nur

burc^ UeSermut^ ben SBiberfianb ber Bürger l^etforgerufen l^a6e. „'^atte

ber Jtaifer", 6emer!te ©regor, „nac^ unferm üiaü) bie SSürger mit aKilbc

unb ©ere^tigfeit fce^anbett, fo würben i^n bie @täbte njittig ali i^r OBers

l^aupt anerfannt l^aben." JDiefe 93e^au)5tung «ar na^ ben 33orgängen 6ei

9^aitanb gan5 rid^tig , unb mit groper ^a(i)t muf te ba^er jene 5lnf(agc

gegen ^riebric^ auf bie ©timmung ber SKaffen njitfen. 2)er ^afcfi irupte

aber noc^ eine anbere ©eite 5U faffen, um ben SBiberfac^er in ben klugen

ber untern »Stänbe foßenbö gu ferberfcen, nämlid^ bie (5r^a"6en^eit beS Stai=

ferS üSer ben religiöfen Okufeen feiner ßnt. ^ei ben SKajfen galt fol^c

©röfe nic^t tlo^ für einen Segler, fonbecn felb^ für ein Safler ober -33er=

hxtd^en. Sowie nun ©regor IX. aKe S^reiftnnigen baburc^ wiber i^riebrid^ IL
aufbrachte, baf er bie Seinbfeligfeit beffelSen gegen ba8 33ürgertl^um unb

bag Uebermaaf ariflofratifd^en ©toljeä fd^ilberte, fo erbitterte er bie SD^affen

wiber ben Jtaifer burc^ Offenbarung ber Äe^ercien bejfelben. 2)er ^eilige

3Sater mod^te ben ©ebrauc^ biefer gefa^rli(!^en SBafe für ben entfc^eibenbeit

3lugenbIicE aufgefpart I^aben: nun jögerte er aber nid^t langer, fonbern er»

faf^iU in feiner 5lntwort auf bie Sefc^trerben beS SReid^Sober^auptS bem
gläubigen 9?oK 9Ja(f>fie^enbe3 : „Sriebrid^ IL, biefer Äönig ber ^ejtilenj,

bel^aupte, bie Sßelt fei ton brei 35etrügern, SefuS ßl^rifluS, SKofeä unb 2Wa=

l^omeb hinter baS Sid^t geführt werben, woöon jwei mit diu^m, ber britte

l^ingegen am «§015 t)ängenb gefiorben wäre 2). (Sr behaupte, biefer .^önig

ber 33errud^t^eit : jeber fei ein (Sinfaltg^jinfel , weld^er glaube, @ott, ber

@fd^öpfer ber SSelt unb ber Sn^aber ber 9lttmad^t fei fon einer Jungfrau

geboren worben; benn o^ne Beugung fei eine @eburt nid^t moglid^, unb

ber SD^enfd^ bürfe überhaupt nid^tS glauben, na§ nid^t burd^ bie 5Jernunft

ober organifc^e aSilbungägefe^e erwiefen werben fönne" '). ßuQUiä} erflärte

©regor IX., baf jene fo wie anbere 5leuperungen 5riebri(^8 im gleichen

@»inn (man fe^e oben ba§ 2L ^auj^tflütf) §u feiner ßüt unb om ge|)örigen

Ort tJOÜflänbig fotten erwiefen werben.

3)iefe burd^ bie ganje ß^rijlenl^eit i^erbreitete ©d^rift be6 ^abp€ brad^te

*) Qaia iste Rex pestilentiae, a tribns Baratatoribus, nt ejus verbis utamur, scilicet Christ»
Jesu, ßloyse et ßlachometo , totutn iDundum fuisse deceptum, et duobus eorum in gloria mor-
tnis, ipsum Jesum in lignnm suspensum manifeste proponens. (äBÖttlid^et Sn^alt be€ ®c()rets

Unk (Sregorg IX. bei SKattfeaul ^ariö a. 0. D.)

') Insuper dilncida voce affirmare, vel potins mentiri praesnmpsit , qnod onmes fätni snnt,

qni credunt nasci de yirgine Deuni
, qui creavit naturam , et omnia potuisse. Hanc haeresia

illo errore confirmans, quod nullus nasci potuit, cujus conceptum viri et mulieris conjunctio non
praecessit: et hämo debet nihil aliud credere, nisi quod polest vi et ratione naturae probare^
(Mattli. Paris 1. c.)
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eine unge^^eute QBitlung l^etl?or: 5leuferungen ber 5lrt, wie f!e t)on tyrieb*

rid^ IL fce^au^^tet »utben , muf teu bie ©läuBigenl mit fc^rerflid^em ^a^
gegen ben Äaifer erfiiUen, unb alfo eine folc^e Qlufregung unter ben SUJaffen

!^ert)or6ringen, bof audt) bie aufgegärten 5tn^anger beS Äaiferö feine 93er=

t^eibigung beS ©önnerS wagen wollten. IDaS 3ftei(i)8o6er^auVt, bie ©efal^r

in i^rer ganjen ©röfe burd^fd^auenb, ntad^te auf ber ©teüe bie gröfteti

Qtnfirengungen , um butd^ ^etl^euerung feiner öied^tgläufcigfeit btn «Schlag

abjuwenben ; inbeffen in ber Sage, in bie er ftci; felSfl ferfelt l^atte, niuf teti

aße feine geifireiä^en Benutzungen tjergeBlic^ fein. 3n 3)eutf^Ianb jlonb

ber «öo^enfiaufe glei^fam als ein ^-rembling ba. SieBe fefet Siebe öorauS,
unb Sriebrid^ II., nur mit bem italienifc^en «Fimmel fsjm^pat^iflrenb , Bliefe

wiber baS Sanb feiner 3)ater gleicl;gültig, @o würbe benn Jtälte mit Äälte

erwiebert. 2)a nun bie Sf^eligion gerabe Bei unferm SßoU wirflid^er JtultuS

beS «^erjenS war, fo terle^ten i^ier Eingriffe gegen biefelSe am tieffien, unb
ba ein innigeres S3anb ber SieBe jwifc^en ben ©ermanen unb i|)rem Äaifer
mangelte, fo würbe baS Sßolt geneigt, in bem ©treite üBer aßal^r|)eit ober

Unwa^rl^eit ber ^e^ereien Sriebri^S bem ^aBfie ©lauBen Beijumeffen. 5)ie

Sleuferungen beS (grfiern mocä^ten aud^ §u fe^r Befannt fein; furg bie ofent=

lid^e SP^einung im 33aterlanbe entfrembete flc^ bem 3ftei(i)öoBer|au:pt. 5n
Stauen jianben bie SSer^ältniffe anberS, inbem bort ^reiflnnigfeit in ipoliü*

f^er Besie^ung aud^ mit 5luf£lärung in ©lauBenSfa^en üerBunben war.
@o :^ief Sriebrid^ II. 5. ®. SPJailanb ben SKittel^iunft ber Ät^ereien, um
ben ^IJabfl wegen 33ert:^eibigting ber JWailänber ge^äffig ju mod^en. ßugleid^

, platte man in 5talien niemals eine fo grof e ©c^eu tjor ber a^ofiolifd^cn

@ercaU, wie in JDeutfc^lanb ; unterfiü^t burc^ bie öffentliche 9)?einung jeneS

iSanbeS, ^ätte barum ber Äaifer üu^ nad^ ber ®efc^ulbigung ber Äe|eret

bem 93annfira^l nod^ wiberfie^en fönnen; inbeffen er ^atte flc^ bur^ Unter=

brücfung ber i^-rei^eit aud^ ben ^af ber mächtigen ©tabte ber SomBarbei

gugejogen, ©eine natürlid^en «Jreunbe im fünfte ber religio fen 5luf=

flärung waren ba^er ^olitifd^ bie 93unbeSgenojfen beS 5)3aBfie3, unb nun
war ber Untergong beS «öo^enfiaufen unöermeiblic^. 2ßie bie ©efc^ic^te

nod^ in öielen anbern «Ratten gelehrt ^at, ifi JDur^fü^rung freifinniger 5tn=

flehten in ber öieligion o^ne )3olitifc^e Sreiflnnigfeit nic^t möglich, unb jebet

Sürfl fiürjte f!d^ in'S 93eiberBen, ber ben 5lBerglauBen Befämpfen wollte, unb
bod^ jugleidf) mit ber Bürgerlid^en Srei^eit jlc^ in Seinbfeligfeit fe^te. ©in

folc^eS ©^idffal mufte benn auc^ g^tiebricf) II. erleBen, oBfd^on er burd^

feine geiflige ©röfe feinen ©egnern ben ©ieg fc^wer mad^te, unb nod^ fiele

günfttge SÖed^felfälle ju erringen wu^te.

©regor IX. ^atte auc^ bie QlBfe^ung beS ÄaiferS auSgefprod^en, unb
ben ©rafen 5lrtoig, ben 33ruber beS franjöflfc^en ÄonigS, §ur ^tnnal^me

ber oBer^en ©taats würbe ber (S^rifien^eit aufgeforbert. ©in fold^er ^lan
würbe iebod^ bie 2)eutf(^en erBittert ^aBen; Subwig IX. warnte be^^alB fei»

nen Bruber öor ber Stoße eineS ©egenfaiferS, ©0 unterBlieB bie 'Saä^i;

bagegen lief ^mxid) III. fon (gnglanb, ber ©c^wager SriebridtfS IL, beS

25 =
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le^tern 93annung ungejiört öerfunbigen. 3n 5Dcutfc^Ianb öerweigertcn bic|i

oUerbingS mel^rerc Sifd^öfe, oud^ bie ^äbfllid^e Sorberung ber Srtcä^Iung

eines neuen 9ieid^9ober^au:ptg warb aBgele^nt; aüein bie Äefeereien bc3 Äai=

ferö erregten im @anjen boci^ SKi^ftimmung , unb l^inberten jebenfottS eine

tl^ätigere Unterfiü^ung beffelBen. 2)er entfd^Iojfene ^o^enfioufe lief ^(i) m(^
j^ierburd^ nid^t entmut^igcn, fonbern badete nur barauf, burd^ gefd^icEte 93e=

nü^ung ber eigenen STOittel enblid^ bod^ noc^ über feine Seinbe ju liegen»

3n @icilien Befahl er ^renge, bap feiner Sannung ungead^tet ber ®otte8=

bienfi ungejlört feinen ;^auf l^aSe. 5tÜe ^riefier, tceld^e nid^t ©e^orfam lei»

fien njoKten, würben mit 93ermogen86ufen ober mit 3SerIujl i^rer (Sintünfte

iefiraft, bie SWönc^e ou3 ber Som6arbei l^ingegen fogar öertriefeen. S'Jun»

me^r ernannte ber Äaifer ben Äönig (Sn§iu3, feinen reid^begaBten aufere^e=

liefen @o^n, gum ©tatt^alter in Stauen, unb nad^bem er bie Sreunbfd^oft

ber ©tabt 5tle|fanbria geajonnen l^atte, rücfte er 1239 in ben Äird^enfiaat

öor, um enblid^ einen entfd^eibenben @d^Iag njiber ben 5|}a6|l auszuführen«

JDie Unternehmung war glücEIid^, inbem mel^rere Stäbte erobert, unb ^ier=

auf Unterl^anblungen mit ben Olömern eröffnet würben, bie eine gönjtige

SKenbung öerfprad^en. 2)a gelang eS ber 93erebtfam!eit be3 unerfd^ütterlid^en

^JaBfieS, ©regorS IX., bie wanfenben 0i5mer wieber auf feine ©eite l^er=

üfcer gu jie^en. 2)er Jloifer fe^rte barum nad^ ©icilien jurüdE; bod^ im
Sal^r 1240 Befd^Iof er öon S^euem eine Unternehmung gegen 9lom. 93et

biefer ©elegenl^eit fam eS wegen ber auf erfi Befd^ränften Sage OregorS IX,
fogar ju Unterl^anblungen über einen SBaffenjliÜjianb. i^'riebrid^ IL wil=

ligte ein, unb Benü^te bie Seit jur (Einnahme öon 5aen§a; injwifd^en ers

l^ielt ber ^a6|l bie Siiad^rid^t, baf in @nglanb unb g^ranfreid^ Beträd^tlid^c

Gummen für il^n eingegangen feien, unb nun woßte er öon äBaffenftiflflanl)

nid^tS me^r wiffen. ßugleid^ öerfiel er auf eine entfd^eibenbe SDiaafregel,

um bem ©treit mit einem 9Ral ein (Snbe ^u mad^en, nämlid^ bie Berufung
einer allgemeinen ^ird^en=33erfammlung. Iffienn auf biefer bie 93annung beä

ÄaiferS burd^ bie SWel^r^eit aUer euro:paifd^en 93ifd^öfe unb *Ztebte anerfannt

würbe, fo muf te Sriebrid^ IL gejiürjt fein ; ©regor IX. traute feiner UeBer»

legenl^eit a6er ju, jene Sö^l^rl^eit für fld^ §u gewinnen. 2)ie 93erfammlung
warb bal^er auf Dfiern 1241 feflgefe^t, unb als Ort berfelBen 9lom U-
itimmt. Oßgleid^ ber Äoifer früher jld^ feifcfi auf eine allgemeine Äird^ens

3SerfammIung Berufen f)atk, fo fal^ er jt^t bod^ ein, baf nur ber 5l5a6fl

boöon SHu^m gießen werbe, unb fud^te bie SWaafregel ba^er gu l^intertrei«

Ben. 3)urd^ €fiunbfd^reiBen feineS ÄanjIerS fud^te er ben Sifd^öfen *4ng|l

einguftöfen , um fle t)on ber Cfteife aB^ufd^retfen ; allein im ©anjen war feine

33emü;^ung JjergeBlid^. (gine anfe^nlid^e ^Injal^I öon Prälaten auS 5ranf=

reid^, @nglanb unb ber SomBarbei traf in ©enua ein, um bem Ort i^rer

95ejlimmung jur @ee fld^ ju nähern, unb eine fiarfe genuejtfd^e flotte biente

il^nen jur ©d^u^wad^e wä^renb ber UeBerfal^rt. 2)er Äaifer, alles bief üor=

auSfel^enb, f)att( eBenfattS eine ^arfe ©d^ifSmad^t auSgerüfiet, weld^e nod^

burd^ bie ^ifaner öerflarft würbe. SSeibe S^totten fiiefen am 3.SKai 1241
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Bei SKeloria jufammen, unb eS erfolgte eine ©eefd^Iad^t, motitt ber @teg

bett ©cf}iffen 5riebrid^3 II. ju S'^eil warb. 3)erfeI6e aar ganj entf^eibenb

;

benn öon ben Sa^rjeugen ber ©enuefen icurben 3 öerfenft, unb 22 genom=

men. Einige Prälaten unb *^6geotbnete ber lomfearbifd^en ©täbte fiartea

im 2J?eer; atte üferigen geriet^en bagegen in bie ©efangenfcfiaft beS ÄaiferS,

unb würben nad^ 5lpulien afegefü^rt. Se^t rürfte ^riebrid^ IL mit größerer

^a(t)t als je in ben Äird^enftaat, erofeertc öielc @täbte, unb f<i)lo^ enblid^

Sdom felfefi ein. ©regor IX., auf ba§ 5teuf erjle Bebrängt, BlieB unerfc^üt*

terlid^, unb würbe burc^ bie 5üUe feineä ®eifie8 öieHeicl^t no(^ ein $KaI Sfteta

tung^mittel gefunben l^aBen; inbeffen er jiarB, ü6er neunjig Saläre alt, am
21. *ilugu|i 1241. 33on bem gefä^rli(^jlen UBiberfad^er war ber J^o^^en^

jiaufe alfo befreit, unb eS fragte ft^ nur, in weld^em Sinne bie neue^

$a6finjal^I ausfallen werbe.

Jlierunlrjöjanjigrt^ö ^aupt(lu*.

Jlte legten Sd)tdifolc £xutfxi(i)S II.

(S3om Sal)t 1241 bfi 1230.)

Sta(^ bem ^inf^eiben ©regorS IX. iaUn bie Äarbinäle in 9flom um.

^eilafung ber gefangenen ^Jrälaten, unb ba an eine Äirc^enöerfammlung;

iefet nic^t me^r gu benfen war, fo BewiKigte ber Äaifer bie 33itte. ßviQUid^

i?erlief biefer ben Jlirc^enjiaat , um feinen SCßunfc:^ ber QJerfö^nung anjubeua

ten, unb bie Äarbinäle, weld^e jur ^aSflwa^l oerfammelt waren, günfiig;

ju fiimmen. 3)ie SOBa^I fiel im ©e^temfeer 1241 auf ©ottfrieb .Äaftiglione,.

wettiier ben S'Zamen ßölefiin IV. annahm, jeboc!^ fci^on 16 ^lage nad) feiner

Gr^ebung üerfcf>ieb. SD?an fam baburd^ in neue QSerlegenl^eit, unb bie 93e=

fefeung beS o^)o|lolif<i^en ©tu^IeS jog fldj je§t in bie Sönge. SP^ittlerweile

fe^te Sriebrid^ II. ben Ärieg gegen ©enua fort, öerfc^affte flc^ neue 5ln=

Ränget im Äird^enfiaat, unb gelangte über^au^pt wieber ju einer mäd^tigen

Stellung. 3)ogfgen würbe bie 3Serj5gerung ber 5lJabfiwa^t t>on ben Seinben

beS ÄaiferS biefem jur 2afi gelegt, um abermals bie ©laubigen wiber i^n

ju reiben. tJriebric^ II. oert^eibigte fld^ fe^r nac^brücflid^ gegen bie 33c'
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fd^ulbigung, unb forderte nun felBjl fd^Ieunige SBiebctBefe^ung beS (ipofiolis

fd^en @tu^(e§; gleid^iro^I öerjog flc^ bie @ad^e fajl jicei Sa^re» ßnbltd^

ttjutbe am 24. 5uni 1243 @ini6alb SieSco, ®raf öon Sotjagna, au8 ®c=

nua/ jum ^a6jt exvoai^U. @int6alb galt alS Äarbinal für ben Sreunb beS

JtaiferS; aSer bennoc^ nax bie 2Ba^t feinbUd^, wie f^ort ber 9'iame bcS

neuen Äird^en=06er^au^t8 eraieS. Snnocenj ben SSicrten nannte fld^ ber

@rof tjon Saöagna, gleid^fam um fetetlld^ anjubeuten, baf er bie ^oltti!

©regorö IX. fortfefeen werbe. 2)er Äaifer, »eld^er bief öorauSgefe'^en l^atte,

leitete beffenungeac^tet Unter^anblungen mit bem neuen 5pat>|i ein , um enbs

Itd^ feinen {^rieben mit ber .^irci^e §u fd^Uefen. Snnocenj IV. geigte fld^

anfänglich ber 33erfö^nung nid^t abgeneigt, unb bie 33ergIeic^Süerfud^c fa=

men wirflic^ in Oang. SBie geaß^nlid& erregte jeboc^ ba3 Q3er^altnif be3

Jtaiferö ju ben lombarbifc^en ©tabten ©d^reierigfeitcn, unb bie ©ad^e sog

fld^ in bie Hnge. SWittlenreife Ratten aber bie ©uelp^en itt 33iterbo lieber

t)ie OSer^anb gewonnen, fo baf biefe @tabt sjon bem Äaifer abfiel. 5rie=

brid^ fc^ritt fogleic^ jur 93elagerung berfelbcn, unb jeigte bei mehreren ®tür=

men wahren «öelbenmut^; aber bennoc^ njurbe er gefct>Iagen. 3Son ernflen

borgen beflurmt, na^m er neue 5riebenS=Unter^anbIungen mit bem ^iJabfle

ttieber auf, unb fd^eute je^t nid^tS, um jum S'i^U ju gelangen, ©(fton

toax ein ^Jergleid^aentmurf ju 6tanbe gebracht, unb öon ben faiferlic^en 33e=

öoKmä^tigten befd^woren, aU jld^ wegen ber Sombarben neue @d^wierig=

feiten erhoben. SKan l^ofte öon faiferlid^er ©eite, auc^ biefe öoUenbS ju

befeitigen; attein ^lö^Iid^ traf bie 0^ad^rid^t ein, ber ^nh^ fei entflogen.

Snnocen} IV., jum ©turje be9 ^o^enftaufen entfc^tofen ,
^ielt bie Qtugfü^=

rung feiner ^Jlane in Stauen nid^t für möglid^, weil er in bie «§änbe beS

ÄaiferS ju fallen beforgte. (Sr rid^tete ba^er fein 5(ugenmerf auf Sranf;

teid^ , um in ben ©d^u§ beS frommen Subwig3 IX. ftd^ ju begeben. @eine

SJater^abt, burd^ t^reunblid^fett gewonnen, fanbte <Sd^iffe nac^ ßitiitabecd^ia,

welche ben ^abfl nad^ grofen ©efa^^ren enblid^ glucfUd^ nac^ ©enua brad^=

ten. 2)ort würbe 3nnocenj IV. öon einer fd^weren Äran!:^eit befallen, aber

bennod^ fe|te er bie Oleife fort, unb gelangte im 2)ecember 1244 nod^ Si}on,

©bfc^on bie Jtranf^eit auf ber Sfieife einmal bis jur Sebenägefa^r fld^ gefieis

gert l^atte. Se^t genaf ber I^eilige QJater aHma^lig, unb fd^on imSanuar
beS folgenben 5al^reS 1245 befcljlof er ben legten entfd^eibenben Stampf ge*

gen ben J?aifer ju eröffnen. 5lm 30. beS genannten SWonatS berief er alle

JCönige, g^ürfien unb ^lirälaten ber ß^rifien^eit auf ben 24. 5uni 1245 nad^

S^on §u einer allgemeinen Äird^en-QSerfammlung , um auf er anbern ^Inge^

legen^eiten auc^ ben Streit bcS a^ofiolifd^en <Stui)U& mit bem Äaifer jur

93erat:^ung unb @ntfd^etbung ju bringen ^). @elb|l i^riebrid^ IL warb auf»

geforbert, burc^ 93eöollmä(^tigte ober in ^erfon ju erfc^einen *). 3)em 3fiuff

0„Z)a« Slulfdfjreiben be6 ^Jabfte« t)l bei ^atti)äui ^axi$ (lum Sol&t 1245, ®. 656) »üörtft*
emgetucft.

'} Scituri qnod nos dictum Principem (Fridericum II.) in praedicatione nostra citavimus, ut
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t>e8 ^aSjtfS folgten 140 35ifd^ßfe; aufetbcm fanben ftc^ bie Oefanbten me]^=

uxtx Jtönige ein, nid^t minber bie ^'attiar^en tjon Äon^anttno^el unb 5ln»

tio6)ien, ia felbjl ber gried^ifc^e Äaifer 93albuin. Sriebr^ IL [anbte bOr

gegen eine Befonbere ^otf^aft, al8 beren ^aupt er einen fe^r fähigen SPZann,

^abbäu3 öon (Suefa, au8gen?a^It ^atte.

2)ie 2>erfammlung warb am Befiimmten ^üq unter ^ftfönlid^em 3JorfI|

teä $a6|ieS feierlic!^ eröffnet. S^ad^bem juerfi untergeorbnete 51ngelegen^ei=

ten jur (Sprache gebracht aorben waren, na^m il^abbaug con <Sue|fa baS

SGBort, um im S'^amen beS ÄaiferS, ber nur wegen Äränflid^feit auggeblie=

Ben fei, 5rieben8-Q3orfcl^Iäge §u mad^en: 3). Snnocenj IV. woßte für je^t

nod) auf feine 93er^anblung eingeben; er fuc^te ba|)er auSweic^enbe 33or=

ajanbe, unb ^oS bie ©i^ung l^loftlid^ auf. 3n ber jweiten, weld^e fd^on

am öierten Xhqc fiattfanb, Begann er bagegen fogleic^ ben 5tngrif gegen

ben Äaifer. ^UH ber ©otteSbienfi Beenbiget war, reDete ber ^JaBji bie 35 er*

fammlung feierli^ an, unb fc^ilberte mit wahrer ober öerpettter 3tüi^rung

bie großen Sebrängniffe ber Äird^e. 5nbem er ben ganjen 5ßerlauf be3

©treiteS feit «i^onoriug III. auäeinanberfe^te, er^oB er §uglei^ bie i^arteften

Stnflagen wiber Sriebric^ IL, unb nannte i^n einen ^^riebenöBrec^er, Äir«

d^enräuBer, SKeineibigen, Äe§er u. f. w. «öieBei fam nun aud^ bie 5reunbs

fd^aft beä ÄaifeiS mit ©aracenen jur (S^^rad^e, unb ber 513aBfi warf i^m

t>or, baf er maurif^e 33erfc^nittene jur 93ewad^ung feiner ©ema^lin ^alU,

unb mit ungläuBigen Srauen im Vertrauten Umgang jie^e *). ^^abbäuS

Uon @ueffa, eBen fo mut^ig, aU geijtrei^, liep ftd^ burc^ bie ^eftigfeit

ber 5lnflage nic^t einfc^üd^tern, fonbern antwortete bem ^eiligen 93ater ^Junft

für ^unft mit ^ejiigfeit. 5tud^ fud^te er feinen ©önner nid^t BIo^ gegen

bie SSefc^uIbigungen ju tert^eibigen, fonbern le^tere jutücfjugeBen. 5)arum

erneuerte er ben alten 33orwurf, baf gerabe ber ^paBji ben UnglauBen Be^

günjiige burd^ 93efc^ü^ung ber fegerifd^en SomBarben. 3nbeffen je^t nal^men

^nige Prälaten für ben ^aBfl ba§ SCBort, unb oBgleic^ 3;^abbäu3 auii) ge-

gen biefe fe^r nad^brücfli^ fld^ erflarte, fo neigte flc^ bie «Stimmung ber

SSerfammtung bennod^ gegen ben Äaifer. 93on fird^Ii^er ©eite ^atte man
Ttämlid^ in gefc^icfter 9Beife bie dJefangenne^mung ber Prälaten ^ur ©prad^e

geBrad^t, unb Berebt beren Seiben gefc^ilbert. 3)ie^ ^atte einen fold^endin:

brud gemad^t, ba^ aüe 93emü^ungen beS faiferlid^en 93eöottmäd^tigten ben*

felBen nic^t me^r ju oerwifc^en Vermochten. %U(S wa0 berfelBe, burd^ bie

englifc^en ©efanbten unterfiü^t, erreichen fonnte, war eine 5Iuffd^ieBung be3

Unheils, bamit jjriebrid^ IL ^erfönlic^ flc^ rechtfertigen fönne. 5lBj!d^tIid^

platte man bie Srifi nur auf 16 3^age feftgefe^t, bamit baS ^rfc^einen be8

per 86, Tel per ^uos nuncios in concilio celebrando compareat, responsuras nobis, et satisfac-
tionem idoneam praestiturus.

») Bie gefammte folflcnbe Barlletluna ifl nadb 3Jlattl)du§ ^axiS, toclcjet bie SBotrgänge fe^t
du€fü^rli(t) befd)xt\bt.

') Der SBorroutf ifl ieboefc et(l in bem Uxtt)iU ober ber SSuüe bei ^Qb|le4 fdbtiftlid) öetjeid&s
net. Dzoribus, qaas habnit de stirpe regia descendentibus, Ennuchos, Don erubait deputare
«nstodes.
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Äatfer3 unmögtid^ gcmad^t «erbe. Setterer ^ielt flc^ jwar in OSeritalien

auf; aUein er 'i)atu bie 2l6fld^t, bie Äir(^entjerfammlung gu Befuc^en, an

fic^ fd^on aufgegeben, unb bafur Stuflungen Vorgenommen. Snnocenj IV.

Senü^te bie Srifl hingegen, um bie 5ßralaten nad^ unb nad^ einzeln ju ge*

winnen. Qlm 17. 3uli warb bie britte ©i^ung eröffnet, unb in biefer rcotttr

ber $a6fi ju feinem Broetfe gelangen. Oljgleid^ öerfuc^t njurbe, bie SSera*

ti^ung auf einen anbern ©egenfionb l^inüSer §u lenfen, ging Snnocenj IV.

bennod^ gerabe auf fein 2'ul Io3. (Sr legte nämlic^ ber SJerfammlung eine-

93utte üor, aeld^e bie ©efd^id^te beS (S^treiteS erjä^tt, atle 93efcl^njerben beS

a^oflolifc^en @tu^le0 gegen ben Äaifer ^ufammenjlettt, unb le^teren wegen

aller biefer Vergebungen feiner Stürben unb S^ren entfe^t. Qttte, w\(f)t

i:^m ben @ib ber ^reue geleifiet l^atten, würben i^rer 95er))^i(i^tungen ent«

Bunben, unb i^nen fernerer ©e^orfam gegen ^iebrid^ Bei ©träfe beä 95an-

neS unterfagt. 5tn bie S'ür^en in 3)eutf(j^Ianb erging bie 5Iufforberung gut

ernjä'^tung eineS anbern 9lei(^3o6er^au)3t3, unb über bie flcilifd^e Ärone Be=

l^ielt fld^ ber l^eilige 3?ater bie 3Serfügung Bis jur 93erat:^ung mit ben Äor=

binöten oor *). 2)er (SinbrucE, weld^en bie feierlid^e 33erfünbung eines fot=

d^en Urt^citä auf bie ja'^Ireic^e 93erfammlung mad^te, ifl unBefd^reiSIid^.

5iUe ^Intcefenben ergriff Sefiörjung ober ©d^recEen ^) ; bie a3otfd^after be$

Äaifer0 Brad^en bagegen in lauteS SBe^üagen auS, unb jerfd^Iugen fid^ au5

©c^merj bie 93rufi, nur mit SKü^e bie 3;^ranen jurüdE^altenb 0« 3;§abböuö

öon ©ueffa inSbefonbere rief auS : „bief ift ein i£ag be3 SoJ^nÖ , beS Un*
glücfö unb @Ienb5"*). SBefenttid^ anberS war bie SBirfung, tueld^e bie

fJ^ad^rid^t j;ene8 33organge3 auf ^riebric^ II. felBft l^eröorBrad^te, ^'k geigte

f!d^ berfelBe größer, nie ebler. Qlnjiatt burd^ bie ungel^eure ©efal^ren, aeld^e

je^t üBer feinem ^aupt |!c^ er^oBen, bie iJafung gu Jjerlieren, anflatt Se«

flürjung ober %üxä)t unb in beren ijolge bie 9'^eigung jur Unterwürfigfeit

gu Serratien, er^oB er fld^ mit ©tolj, Betrad^tete bie 5lnwefenben mit burd^«»

bringenben 93Iic!en ^) unb rief auS: ,>5ßie! biefer ^aBfl ^at e3 gewagt,

mid^ ber Ärone gu BerauBen ? Sßo^er tommt eine fold^e .Jtü^nl^eit, ein fol»

d^eö öermeffeneS beginnen? 2ßo finb meine Äronen? SKan Bringe mit

f!e!" 2)aS 5tuge beS JlaiferS Bli^te tjon 3orn, bod^ aud^ öon ©tolj unb

äd^ten SKut^. QtiS man bie Äronen Brad^te, fo fe^te er fld^ felBft eiwe auf

baS «öau^t. Unb Je^t burd^brang i^n bie gange (Snergie feineS S^arafterS,

baS boße 93ewu^tfein feiner Äraft, feiner ^o^cn ©aBen unb feineS SBertl^eS.

©tolg rid^tete er jld^ em:por, 5lbel unb «^ol^eit malte fld^ auf ben auSbrudfS*

») JDüS Urtl&etJ obet bie SSufJe ieS 5)abfle« :|l eingerßdft bei SSRottfid'ug ^axi$ jum Sa^t 1245
©. 668-fi72.

*) Matthaens Paris ad annnm 1245: Papa in Imperatorem talem sententiam ezcommuniea-
tionis in pleno Concilio, non sine omnium audientium et circumstantiam stupore et horrors
terribiliter fulguravit.

'') Rlagistri Thaddens de Snessa et Walterus de Ocra et alii piocuratores Imperatoris emiiso
ejalatu flebili, hie femur, hie pectus in indicium doloris percntientes, vix a profluvio lacbryma-
Tum sese continaernnt.

*) Dies isla, dies irae, calamitatis, et miseriae. (Matthaeus Pari*.)
'> Idem. ToTvoque vultu omnes circumsedentes adspiciens.
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öotten Sögen/ «n^ trä^renb bie 33n^e beS jornigen 5luge8 6iS jur ®Iut

em^jorjiicgcn, rief er mit erfc^ütternber ©timmc au8 : „9lo(i) 'i)aU iä) meine^

Ärone/ unb tt»eber $a6fi nod^ Äird^enöerfammlung werben flc mir o^m &Iu=

tigen Äam^f entreijfen '°). 3)er ^afcft meint, mir ju fd^aben, wenn er mid^,

ben Srjien aller Surften, mid^ ben Äaifer, bem 0iiemanb im Klange gleid^

ifl, Jjon bem ®i;pfel ber «^o^eit l^inaBjufiurjcn fud^t; bod^ er f)at mir ge=

nufet, benn meine ©tettung ifl nun natürlii^cr. 93or^er foUte ic^ Snnocenj

bem Vierten als Äirc^enober^au^t, wenn nid^t ©el^orfam, bod^ (Sl^rer6ietung

erweifen ; ie^t l^at er mid^ burd^ feine ^Bermefenl^eit oUer ^^id^ten ber Siebe

«nb 5lc^tung entfeunben, unb ic^ fonn i^m nun o^ne 5lnjianb bie @d^ärfe

meines ©(^wertes geigen."

iJriebric^ IL traf nun fofort bie mannigfad^ften 5tnfialten, um für bett

Äam^-if gegen ben 5PaSfl fld^ ju flarfen. Suöörberfl fud^te er, um feine

^a(i)t lu öerme^ren, jum gierten SKal fld^ ju öere^elid^en ; benn Sfabetta

»ar im 5a^r 1242 öerftorfien. ©eine 9Ba^I fiel auf bie ^^od^ter beS -Oer=

gogS öon Oefireid^, unb er orbnete eine Befonbere 93otfc^aft ob, weld^e um
bie «§anb berfelSen onl^ielt. Qtffein baS iunge Fräulein weigerte fld^ flanb»

l^oft, box ber S^reifpred^ung iJriebrid^S öom Äirc^en6ann eine @^e mit i^m

etnjuge^en. S^^r 3Joter gab i^r Oied^t, unb fo offenbarte jld^ alfo ein fe^r

übleS ßei(i)tn ber ©timmung in 3)eutfd^Ianb. 3)er Äaifer bemühte fld^ nun
Jjor oUem, burd^ berebte ^Darlegung ber Uebergrife unb ber Ungered^tigteit

beS ^abfleS mit SKad^t auf bie öffentlid^e SKeinung einjuwirfen. Qu bem
6nbe erlief er ein neueS Siunbfd^reiben an .Könige unb Surften, worin er

ftaatSred^tlid^ auSeinanberfe^te, baf baS Äird^enober^au^Jt fein 9le^t

i^aU, über bie Äaiferwürbe nad^ SBittfür ju Verfügen, ober Könige eins

unb abjufe^en. JDie ©rünbe waren fe^r fd^arfflnnig. „QlHerbingS ," fagte

Sriebri^, „ifl eS ©itte, ba^ ber ^abft ben Äaifer frönet; wenn aber bars

aus bie 93efugni§ §ur 5lbfe§ung beS ©efrönten entfpringen fott, fo müfte
baS gleid^e Sfted^t aUm 33ifd^öfen juftel^en, wcld^e bie Surften falben*')."

JDagegen würben fld^ le^tere ^odtjlid^ öerwa^rt l^aben; man fte^t alfo, ba^

ber Äaifer große ©ef^idtUd^feit bewies, wiber feine (Sntfe^ung burd^ ben

?Pabfl bie 9)?ifbittigung unb felbjt bie (Sntrüftung ber Surften ju erregen.

Sn fe^r trefenber äßeifc führte Sriebrid^ ferner bie Qtmtäbefugniffe beS ^iab=

^eS auf bie geifilid^en 5lngelegen^eiten jurüdE, inbem er inSbefonbere jeigte,

baf baS Sfted^t gu lofen unb ju binben, worauf fld^ bie 5]8äbfte immer be=

riefen, nur auf ©ewijfenSfad^en fld^ begieße. 5BaS wir frül^er bemerften,

baf nämlid^ bie SWeinung Sriebrid^S über bie il^eologie ber ©laubigen wiber

i^n auf baS 5teuf erfte erbittern würbe, ^aiU fld^ als rid^tig erwiefen ; benn bie

'°) Et coronatus erexit «e, et minacibus ocalis, voce terribili et insatiabili corde dixit : IVon.
adhuc coronain meam perdidi, vel Papali impugnatione, vel Synodali Concilio, sine cruenta
perdam certamine.

") Literae Imperiales (Matthaens Paris p. 702). Licet ad enm (Papam) a jure et more ma-
joram consecratio nostra pertineat; non magis ad ipsam privatio seu remotio pertinet , quam
ad quoslibet Regnorum Praelatos, gui Reges suos, prout assolet, consecrant et inungunt.
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®ef(i)i(f)t\fi)XtiUt fcerid^tcn auäbvücflid^, ba§ ber JJaifer burd^ feine Äe^ereiett

flc^ tierbad^tig gemacht, unb babur^ mit bem SRu^mc ber 2BeiS^eit jugleid^

anü) bie 3""fi9"n3 "^(^ ©ölfer öerloren 1)aU ^^). @leic^irot)l trirften bie

S3erebtfamfett unb ber @(^arfflnn in feinem eben angeführten ©ci^reiBen fo

günfiig, ba^ fiele Sütfien t>on bem $a6^ jld^ aferoenbeten, aeil fle nad^

bem Untergang &riebrici^8 einen maa^Iofen SUJiprauc^ ber fird^Uc^en ©ewalt

ftefürd^teten. Snnocenj IV., biefe Sffienbung ber 3)ingc gewol^renb, fud^te

barum einen entfd^eibenben ©d^Iag njiber ben SBiberfad^er ju führen, b. f).

in JDeutfc^Ianb einen ©egenfaifer aufjujietten. Tlan l^atte fd^on früher ben

^anbgrafen «öeinric^ 9tafpe öon 3^^üringen §ur 5lnnai^me einer folc^en Stolle

Ben^egen njoHen, unb bie SKailänber öerfpradEjen i^m fogar i^re Unter|iü|ung

;

immer lehnte er jebod^ ben Qlntrag ah. 5110 oBer ber ^eilige SJater bem
3ureben bebcutenbe ©elbgefc^enfe Beifügte, fo »iHtgte «öeinric^ enblic^ ein,

itnb nunmel^r aurbe er im Sal^r 1246 t>on ben ©rjbifc^öfen ju äJiainj,

^rier, Äöln unb 93remen in 33er6inbung mit mehreren 33ifd^ofen §um Äai=

fer txvca^t ^'). «hierauf fctjrieB er einen 0ieid^ätag nac^ ^ranffurt am SWaitt

aus, um bort aud^ bie 5lncrfennung ber weltlid^en S'ürfien ju ©tanbe ju

Iringen, 3n 3)eutf(^Ianb öertrat ber iunge Jtönig Jtonrab bie S^ied^te beS

SSaterS, unb biefer eilte ba^^er, bem ©egenfaifer ben (Sinjug in Sranffurt

mit ©enjalt §u wehren. @3 fam 6ei ber @tabt jur <Sd^lac^t, welche jum
S^iad^tl^eil ^onrabS ausfiel **). 2>?an IJel^auptet, baf 33erräl^ereien ber ©d^aa=

Ben im l^o^enflaufifc^en >§eere bie 0tieberlage l^erbeigefü^rt l^atten ") ; bod^

ttjie bem auc^ fei, ber Q^erluji ber ©d^Ia^t njar für jeneS ^auS ein em^

:|)ftnbli(^er @tof. 2)er SWartgraf OtuboUt^ t>on 93aben fiel öon ^riebrid^ IL
ah, ber 33ifd[)of in ©trafSurg, »Oeinrid^ tJon (Sta^Uä, feemäd^tigte fld^ öieler

l^o^enflauftfctjen Sejl^ungen im @lfaf , unb ber ©egenfaifer brang nad& 5l6s

l^altung eineS 3fteid)StagS in S'iürnBerg MS jur 2)onau öor. 2)a erliielten

bie >§o^en|taufen auf ein 2ßal t>on einer ©eite Unterfiü^ung, n?o fle fold^c

tiid^t ao'^l fud^en fonnten, nämlidf) bon ben bürgern. 2)ie beutfd^en ©täbte

uju^ten red^t gut, baf i^r ©ebei^en öon einer kräftigen 0lei(^9geaalt ab=

l^änge, tceld^e ben Uebergriffen ber Surften ju fteuern öermöge. (S6en fo

fonnte i^nen nid^t entgegen, baf burd^ bie ^luffleUung öon ©egenfaifern bie

öleid^S geaalt jerrüttet »erbe, unb barum Blieben f!e Sriebrid^ bem ^rvdUn,

ol9 rechtmäßigem Staatsoberhaupt, treu, obfd^on er ftd^ i^nen fo feinbfelig

") Matthaens Paris : Fridericus de haeresi per idipsum se reddens suspeclum, merito om-
nem quem hactenus habebat in omni populo igniculum famae propiiae prudentiae et sapientiae

impudenter et iniprudenter extinxit atque delevit.
") 2)er 9^atne SRafpe fam »on bem ©cfelof SHafpenbcrg be« ßanbgrafen. Hermanni Corneri

Chronicon: Hie Raspe fuit cognominatus, pro eo quod Raspeoberg castrum fundaverat.
") Paraleipomena historiae Abbatis Urspergensis annexa. Fragmentum historicum incerti

autoris.
") Cunradus autem rex fugiens , imposuit Suevis, qui cum eo venerant, et cumipsis multis

amissis fngerant, quod ipsi eum infideliter prodidissent. (Anctor incertns, ürstisius Tom. II.

pag. 92.)

Ü^ocf) beflimmter trirb bie SBeWurbigung ber SBetratfierei bei «OTattöäuö ^an§ erijofeen,

bo* ebenfaflö nur a\i ®erüd)t, ut dicitur. Edit. Lond. 1640 pag. 704: Sed in die certaminis,

qui certius eundem Cunradum juvare tenebantur, corrupti Papali, ut dicitur, pecunia, in campo
.dominum suum fugitiri, vel potius ad partem adversantinm conroiantes, turpiter leUqueraat.
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eriricfen ^attf. SKan i)at barauS fc^tiepen aoCten, baf ber fünfte v^o^en^

flaufe feineSiregä ben ^Bürgerfianb Seeinträd^tiget ^aSe, ba i^n fonfl bie

@täbte nid^t untetfiü^t ^aSen njürben. 5lttein bie Folgerung ifl feineöiregS

richtig. SGBo^I Ratten bie bürgetlid^en ©emeinirefen Urfac^e, flc^ über &rie*

briC^ II. ju feefd^ixeren; ba aber i^r 3nterefe ju fe^r mit jenem ber ^ieicijS:

getralt üerEnüpft tcar, fo unterbrücften ftc i^r SWif Vergnügen, unb fuc^tett

ben Äaifer bennoc^ 5U galten. QIuc^ ber dinirurf, bie J&o^enfiaufen Ratten

fl(^ ja auf bie (Stäbte gefiü^t, unb bod^ nichts ausgerichtet, ifi getjaltloS;

benn fte traten e3 erjl in ber S^iot^, wo eä fc^on ju fvat tcvxr, unb nie

^lanmäfig ober im ©ro^en. Sufättige -i&ülfe einzelner ©täbte, tcie jle bei

ben Unternehmungen ^einric^ä öon 3^^üringen ^eröortraten, fonnten nicf>t3

i^elfen, fonbern Sriebric^ IL ^ötte burc^ einen ausgebreiteten ©täbtebunb

bie Tlaä}t ber ^gftrger im ®rofen um flrf? bereinigen foöen. 5Bie gerne bie

93ürger bie ^anb geboten Ratten, reirb flc^ tceiter unten jeigen. 5tucl> bei

gegentrartiger (Gelegenheit, namlicf) bei bem ^elb^ug öon >§einric^ jHafpe,

erwies fld^ biep f(^on im Jtleinen. 2)ie tcic^tigen ©tabte QBormS unb 5ranf=

fürt am SJiain aiberfianben aüen Qtufforberungen jum %bjaU üon ben >§os

i^enfiaufen; (Srfurt, ©trapurg unb 3P?e§ errciefen |!c^ fogar i^ren aSifcfjös

fen, bie »iber ^riebric^ Partei nahmen, feinblic^, unb bie fc^aäbifc^en

@täbte öerfperrten bem ®egen!aifer ii)re 3:^ore. >§einri(^ Üiai^t fuc^te iReuti

lingen ju erfiüimen, trarb aber jurücfgeft^Iagen. hierauf reanbte er ftc^

ita^ lUm, boc^ auc^ biefe <3ta1)t (eifiete i^m mannhafte ©egenrcei^r. (gnbs

li^ trarb fein gefd^reac^teS «^eer öom Äönig Jtonrab, ber in5tcifc^en bie Uns

lerfiü^ung beS «ÖerjogS oon SSaiern erhalten ^atte, bei Ulm überfallen unb

fafl gän^lic^ aufgerieben. 2)er ©egenfaifer ^ot) nun nac^ ber SBartburg in

ij;|üringen, ao er fc^on im <§ornung 1247 öerfc^ieb.

aSä^renb biefer QSorfätte im 33aterlanb blieb ber Jlaifer nid^t unt^ätig,

fonbern fa§te ben füf)nen 9^Ian, mit ^eereSmac^t nad^ 2'^Dn ju jiel^en, bort

ben ©treit mit bem ^ai^^ um jeben ^JreiS ju beenbigen, unb alSbann jur

SBieberbefefiigung ber 3fteic^Sgeaa(t nad^ lDeutfdE>Ianb ^u ge^en. ^iebric^ II.

t»ar jum ©c^recfen beS Zeitigen 33atcr3 f^on in 3;urin erfc^ienen, aI3 ^(ö|s

lid^ 5ßarma für bie v^o^enfiaufen öerloren ging. 3)iefe8 (Sreignip brachte

fogleic^ eine cntfcfceibenbe SBenbung ber 2)inge ^eruor ; benn ber Äaifer, ben

Qlbfatt anberer g^ibeÖinifc^er ©täbte für^tenb, berfc^ob ben 3ug nad^ S^on,

unb aanbte ftcf> mit feinem <§eere eiligjl nac^ ^arma, um bor attem biefe

@tabt aieber ju genjinnen. JDurd^ ben ta^fern SBiberjianb ber Bürger

ttjurbe bie SSetagcrung jeboc^ tangicierig. ^Wan ^aiit in ber ®tabt fe^r vot-

nige Lebensmittel, weil bie rafc^e 5ln!unft beS ÄaiferS feine ^erbeifd^affung

»on 33orrat^en erlaubt i)aiU. S3alb warb ba^er bie 9*iot^ grof, unb bie

SBürger wünfd^ten einen billigen 33ergleic^ mit il^rem ©egner abjufc^Uefen.

SBie bor 2)ZaiIanb berlangte ber v^o^enfiaufe aber unbebingte ©rgebung, unb

biefer ^Kangel an 9)iä§igung follte enblic^ fein 33erberben bef(^leunigen. Ob:

gleich Äöiiig (InjiuS ein «§eer auS 2JZantua entfc^eibenb f^^Iug, welches $arma

entfe^en wollte, be^arrten bie belagerten im tapfern SBiberflanb, tJriebric^ II.
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lief iei^t neben $atma eine neue ©tabt, QJittoria, onlcgen, gleid^fam um
ben 93elagerten i&r ©(^idfal, nämlid^ ßerfiörung i^rer ^eimat^, anjufün^

bigen. ®UxH)wo'i)l Uvsai)xUn biefeI6en il^ren 3Äut^. @o wax fd^on baS

Sa^r 1248 l^erangefomnun , unb ber ^iad^brud ber SSdagerung üoKenbä

burd^ eine Äranf^eit beS ^aiferS gefd^aäd^t. S'iunntc^r fd^öpftcn bie Um=
((j^Iofenen wieber Hoffnung. 5118 nun i^tiebrid^ IL nad) fetner 9Biebet]^cr=

Rettung eineS 3^ag8 (18. «Körnung) mit ber 5agb ftc^ Belujiigte, unb aud^

ba0 93elagerung9^eer beut 33ergnögen fld^ ergab, fo machten bie 93ürger

tjon $arma einen aügemeinen entfc^Iofl'enen 5lu0fatt. Sie famen fo fd^neK

unb unerwartet in 93ittoria an, baf bie Selagercr flc^ faum mel^r ajaffnen,

gefd^n:eige in iered^nete Drbnung ftetten fonnten. it^abbäuS öon ©uefl'a,

ber in 5l6tt»efen^eit feineö ©eSieterS ben OfeerBefe^l fül^rte , fonnte otter 3^a=

^ferfeit ungea^tet ben fiürmifd^en 5ingrif ber Bürger nid^t a&tce^ren. %IS

t5ottenb6 einige >§aufer in 33ranb geriet^en, unb 3^^abbau8 in tjolge fd^njerec

33ertt!unbung ben J?am))f nic^t ferner leiten fonnte, fo warf fld^ baS faifer=

lid^e «Öeer in öerairrte ^luc^t. 9^ur 5ß}enigen gelang bie Olettung, bie 3)lü=

^en üjurben öielme^r nieberge^auen ober gefangen. ^SJe^tereS Soo3 ^atte auc^

3;^abbäu8 öon ©ueffa. 5)er Unglücflid^e war fci^recEtid) berfiümmelt; ®rof=
mutl^ unb SKenfd^Iici^feit wiber i^n würben bal^er ben <Sieg ber ^armenfer

!?erfd^onert l^aben; leiber mup aber Berichtet werben, baf fle ben we^rlofen

©efangenen, alS i^ren lange ge^aften ^obfeinb, mit Erbitterung in @tü(fe

I)ieben.

ijriebrid^ IL ergß^te jld^ wä^renb biefer 33orfatte mit ber 5agb; ba

crblicfte er bie 3^auc^woIfen in 33ittoria. SWit SSIi^eöfd^neÜe brang bie %t}=

nung be3 UnglüifS burc^ feine ©eele, in l^öc^^er (Sile begab er flc^ ju ben

©einigen ; bod^ er fanb nur S^tie^enbe , beren Ueberbleibfel erfl bei ßremona

gefammelt werben tonnten. 33on biefem ©d^Iag erl^olte fld^ ber Äaifer nie=

mala wieber, wä^renb umgefe^rt ber ^ab^ nun feine 5lnflrengungen öerbo^^elte,

um ben ©tur^ feines SBiberfad^erS ju.öoßenben. Snnocenj IV. forberte bie

lombarbifc^en ©täbte nämlic^ bringenb auf, bie gegenwartige ©c^wad^e

fJriebrid^S ju einem entfc^eibenben Eingriff wiber benfelben ju benoten, ©os

bann fdtjlof er ein feierlid^eS Sünbnif mit 93oIogna, worin bie SSorfie^er

ber ©tabt unter anbcrn eiblid^ gelobten, aUe ®üter ber 5In^anger beS Äai=

ferö einjujie^en. 5118 enblid(> aud^ Oiatjenna, 3moIa, S'orli unb mehrere

anbre ©täbte für bie Äird^e gewonnen waren, ijriebrid^ IL bagegen int

5al^r 1249 nad^ 9l))ulien ging, fo befd^Iojfen bie 93oIognefer biefe gün^igen

Umjlänbe ju benü^en , um SKobena mit ©ewalt auf bie ©eite ber ©uel^^eti

l^erüber ju bringen, ©ofort jogen fie mit «^eereSmad^t an bie ©fultenna

unb fud^ten bort eine öerfaßene QSrüdfe wieber :^er§uftenen, um jur a3e|iür=

mung Sßobena'S auf bie linfe ©eite be8 SlufeS überjufefeen. ^önig (Snjiug,

weld^em ber 33ater in feiner ^ibwefenl^eit ben Oberbefel^I übertragen ^atte,

war in anbere Unternehmungen öerwirfelt, unb bief wor ein weiterer ®runb

für ben fd^Ieunigen Eingriff gewefen ; aßein ber junge Jtönig erl^ielt öon bem

5U(ane 9lad^rid^t, unb erfd^ien mit feinen ©d^aaren früher in SDlobena, als
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man e8 für tnöglid^ gehalten ^atte. O^ne fld^ ober ben Peinigen bort (Sr»

l^olung ju gejiatten, eilte er fofort an bie <StülUnna, um ben 93oIognc[ern

Jöen Uebergang über ben &Iuf ju wehren. ;2e§tere felieSen njirfli^ auf ber

xtä)Un <öeite, bamit f!e nid^t iral^renb beä UeSergangS angegriffen würben»

S'iun fud^te @n5iuS in einer Sul^rt ü6er ben 5Iuf ju bringen, unb bie ®eg=

Tter ju umge|)en; bo^ bie 93orflc{)t beS feologneflfci^en Qlnfü^rerS Vereitelte

ben ^lan. 33eibe 3;^eile rcaren nac^ einem I^i^igen ©efeti^t in i|)re frühere

©tettung gurücfgefe^rt, als im Sager ber 93oIognefen mit «§üIf3mannfc^oft

gugleid^ ber 93efe^I beS Stat^eS i^rer @tabt eintraf, am folgenben 3^ag, ben

26. 9Äai 1249, bem Seinbe unfehlbar eine entfc^eibenbe ®c^Iac!^t ju liefern.

2)er 5^3obefia ^ilt^^^^o öottjog ben 93efe^I, jur be^immten ßdt fein «§eer in

©d^Iad^torbnung auffieUenb. 9'iun orbnete auc!^ Äonig (SnjiuS, \vtl(i)n unter

anbern aud^ beutfdfie ©treiter Bei flc^ ^atte, bie ©einigen jum Äam^jf. 3)a

Sili^j^o feine SKannfc^aft in brei ©d^aaren t^eilte, woüon bie britte al8 üits

feroe überall gu «§ülfe fommen foHte, «)0 e3 S'iot^ tl^at, fo feilbete oud^

<gnjiu3 brei ©ci^lad^trei^en , inbem er bie 5)eutfc^en mit ben 33e|fern ber

Staliener juerfi in ben Äam^f führte, unb eine britte Sfiei^e, auä SWobene=

fern gebilbet, jur lieferte fcejlimmte. ©türmifd^ tuar ber Eingriff, »eichen

ber junge Äonig mit feinen ©ermanen eröffnete; ^eif entbrannte bie ^ä)laä)t,

unb balb l^ier^in, balb bort^in fd^njanfte ber Erfolg. (SnjiuS, in einen

3toeifam^f Sjernjicfelt, geriet^ in gro^e @efa^r, weil ber ©egner i^m baS

^ferb tobtete; boc!^ befreit burc^ bie 3)eutfc^en brang ber eblc @o^n 5rie=

brid^S II. t)on S'^euem mit S^iad^brucf öor. 3)a ujid^en bie SWobenefer öor

bem Seinbe gurürf, unb rijfen anbere ©d^aaren jur Sluc^t mit fort. SGßo^l

|)ielten bie ©ermanen mannhaft ©tanb , unb njoHten ben &1ie^enben jum
@tü|^unft bienen, um ben fld^ biefe rcieber fammetn fönnten; allein bie

SSerairrung aar bereits gu gro^, unb iebe 5lnftrengung beS ^5nig3 §ur

»Öer^ellung ber Drbnung öergeblid^. (SnjiuS aurbe enblid^ üon ben ©eg»

nern umjingelt, mit me^rercrn 9iittern gefangen genommen, unb öon ben

©iegern im ^Irium^f nad^ 33oIogna geführt. 2)ort fällte ber 0lat^ ben flrens

gen 5tugfvrud^, ba^ ber 24ia^rige 3üngling bis an fein :2ebenäenbe in ©e«

fangenfd^aft bleiben foU.

'^atU iJriebrid^ II. burd^ bie S'iieberlagc bei 33ittoria ben Sreunb öer=

Joren, fo entrif i^m baS Unglürf bei i^offalto ben treuem @o^n. ßnjiuS

war baS treue (Sbenbilb beS 3SaterS, gefd^mücft mit aüen ©c^önl^eiten be0

SeibeS unb l^o^er QtuSjeid^nung beS ©eifieS. 3^reu unb folgfam, tapfer unb
ttuSbauernb, aar er eine ber fräftigflen ©tü^en g'riebrid^d IL, unb fo öers

Icr benn ber Äaifer, aie ber 9?ater, an bem eblen Süngling gleid^ öiel.

3^ief UtxüU fd^rieb bal^er ?Jriebrid^ fogleid^ an bie 93olognefer unb forberte

ife gur iJreigebung feineS <So^mi auf. 3^ic^t o^ne bie innigjie 3:^eilna^mc

fann man lefen, txjie ber gebeugte SOJann fld^ anflrengte, um bie Sieger gur

©enjäl^rung feineä SBunfd^eS ju bewegen, ßr ^eUte i^nen t»or, wie notl^=

wenbig bie 2)?ä§igung im ©lüdf fei, »vie leicht baS ©d^icJfal audß ajiber fle

flcti fe^ren fonne. SBo^l war bie drmal^nung weife; inbeffen ber >§ol^en^
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fiaufc l^atte eine ä^nlic^e früher feI6jt jutücfgewiefen , unb fo tcax i^m

bie üetgeltenbe ©ered^tigfeit erfcf)ienen. 9Beber feine ©etf^jred^ungen großer

©unftSejeigungen, nod^ bie 3)ro^ung, ba§ er 33oIpgna mit gefammlet SKad^t

angreifen rtoUt, Brachten eine SBirfung l^eröor; .J?5nig @njtu0 6Iie6 üielme^r

gefangen, unb fat; bie ^rei^eit nie aieber. 3)er ^arte ©d^Iag traf baS «i^erj

beS ÄaiferS, unb nagte nunmel^r an feiner ©efunb^eit. ßvcax erlebte er

nod^ mand^e Sreube, inbem 5. 95. ijaenja, dlaöenna, ^obi unb ^^Jiacenjo

ber gtiibeüinifdfcen 5l>artei geivonnen aurben; aöein biefe (Erfolge Jonnten

Weber bo0 Oemüt^ 5riebri(^3 II. aieber aufrid^ten, nod^ feine ©taatSmad^t

fcleiSenb befefiigen. Snblid^ en^^fing er im 3a^r 1249 eine neue fd^merj:^

Ii(^e Sßunbe/ roeld^e feine Äraft ttoßenbS fnicfte. Wit öollem 93ertrauen,

mit greunbfd^aft unb :Bie6e ^ing ber ^aifer an feinem fähigen Äanjier, ^t-

Ux oon QSiena. %üt njid^tigen ©efc^aften gingen burcl^ bie «^anb biefeS

Sßanneg/ nichts gefd^al^ o^ne feinen 0iat:^, ja man geftanb ofterS feiner

SKeinung ben 3?orjug üor jener be6 ©taatSoSer^^au^teS ju. $eter aar noc^

fiberbief au3 nieberem ©tanb ju feiner ^o'^en 2Bütbe et^oSen, mit 3ficid^=

t^um überhäuft, unb alg ru^mgefronter 2)id^ter unb Staatsmann in ben

geSilbeten Girfeln feineS ©önnerS mit ber l^öc^ficn 5lu§jeid^nung Be'^anbelt

tt?orben. @r niufte enblid^ um aöe ©e^eimnijfe feine6 SBo^It^äterö, unb

ajar mit:6in burd^ taufenb jarte 93anbe an i^n gefejfelt. ©leic^tro^I fott er

jum 3Serrat^er bejfelSen geworben fein. (Sin erfter 33erbac6t entfianb fd^on

ttjä^renb ber Äird^ent?etfammlung in ;2^on, n:o Cßeter tjon 3Siena eineS (5in=

öerfianbniffcg mit bem 5}3avfl, ober wenigfienS einer lauen 93crtretung beS

JtaiferS fcefd^ulbigt warb. Se^terer felSfl fd^cint auf bicfen SScrbad^t nod^

fein gro§eß ©ewic^t gelegt gu i^aSen; bod^ Salb entfianbcn nocf; fd^irarjere

©efd^ulbigungen aiber ben .ßanjier. jjriebrid^ IL :pftegte Bei Äranflic^fciten

öfters ben geft^icf-en 5trjt ^tUx^ üon 93iena jur >$ülfe gu 5ie|)en. 5llg i^m

nun im 3al)r 1249 eine Un:pä^Itd^feit jufiief , unb er ttieberum ber Äunjl

jenes ^rjteS fld^ bebienen tcoßte, fo em^fai^Ien i^m Sreunbe SSorftd^t '^).

SSieUeid^t um bie ©ewijfen ju )3rüfen, ermal^nte ber Äaifer in ©egenwart

feines ÄanjIerS ben 5lrjt, er mijge ftd^ ^üten, baf er nic^t ©ift, fiatt Qtrjnei

reid^e. 2)a rief $eter »on 93iena: „^at euc^, ^errl mein 5trjt nic^t fo

oft ^eilfame 9)HtteI gegeben, warum feib i^r jc^t beforgt?" "). 5riebri(^ IL
burd^ fold^e 0iebe in feinem 93erbac^t bejiarft, befahl bem 5Irjt bie eine

Hälfte beS bereiteten ^ranfeS ju genießen. a)er ^^^flfuS, wie il^n 2ßat=

t^auS nennt, feiner öetbredtierifd^en 5Ibflcfct fld^ bewuf t, würbe befiürjt, firau=

ekelte jum ©c^ein, unb öerfc^üttete baS ©etranfe gröftent^eilS. 2)ie gerin=

gen Ueberbleibfel würben gefangenen llebelt^atern, bie bereits jum S'obe

tierurt^eilt waren, eingegeben, ^od^ felb^ ^ieran t>erfd)ieben bie Unglöcfs

lid^en augenbticflid^ ^^). @o beS 93erbred^enS überwiefen, würbe ber QIrjt

") Sic gefammte (Srjaljlung ift nad6 9Wattt)au§ ^atii.
") Cni (Imperatori) Petrus (de Vinea) : O Domine mi, plnries dedit iste meus Physicus

salutarem vobis potionem, quare modo formitatis ? (Matth. Paris, edit. Lond. pag. 704.)

"J Eodem. Physicus igitur obstupefactus , et sibi conscins de scelere, simalans cfiTeDdicn-

Inro pedibns lapsnm fecisse , cormit in faciem saam , et venenum effndit pro majori parte. Mi-



£>ie legten Bi^i4m Sriebri^g ii. 399

ouf 33fff:^I beS ÄaiferS an ben ©algen ge^^ängt. $eter öott 93ieno läugncte

baS ^intjerfianbnif mit bem ©iftniifc^er, fo njie uUxf}au)fit aüe @c^ulb Bce

i^atrlid^ ah ; aüetn bie 3;^atfac^fn fc^icnen fo fel^r iciber i^n ju jeugcn, ba^

i^n ber Jtaifer fofott blenben, unb in folc^em 3ufianb in üielen ©täbten

StalienS l^erumfü^ren lie^, um i^n jum ©e^anbnip ju grcingen. 5119 ^eter

SjottmbS ioxU, baf er feinen ilo^feinben, ben ^ifanern, ausgeliefert aer*

ben fottte, fo rannte er ftc^ auä 33erjn?eiflung an ber @äule, aoran er gt=

fd^Ioffen tcor, bie «^irnfd^ale ein. aßan befc^ulbigte ben *Pa^fi Snnocenj IV.

ber *jlnfiiftung ber 2)Jijfet§ati9), unb er fanf baburd^ bebeutenb in ber öffent=

lid^en 5l(^tung -"^). (Sin aSfc^euIic^tä a3er6red^en lag jebenfattS t)or; für bie

SKitfd^ulD beö ^'apjieS fvric^t jebod^ nichts, als baS 6Iope ©erüc^t. 2BaS

$eter ton aSiena anbetrifft, fo würbe feine ^^eilna^^me an bem 3ßorbüer=

fud^ jaar ebenfalls nic^t beriefen; inbejfen ein bringenber QSerbac^t bleibt

jtetS auf il^m ^aften"^).

5)en Äaifer erfc^ütterte ber aJorfaÜ ouf baS tieffle. ^IS er jtc^ bon

bem erfien (Srfiaunen erholt l^atte, brac^ er in 5Be^f(agen auS, unb fo fe^r

burc^brang i^n ber ®cf>merj, ba^ ber fiarfe 3Kann ber 3::^ranen |Ic^ ni^t

«ntl^alten fonnte. (S^Iuc^jenb rang er bie «öanbe, unb we^müt^ig rief er

auä: „<So menben j!d^ benn meine eigenen Singen^eibe aiber mi(^ felbfi:

^eter, ben ic^ für meinen @c^ilb unb «Schirm i^ielt, unb für bie anberc

«Hälfte meines ©einS, (Sr mac^t mir meuc^elmörberift^e 3Zacf)fteßungen I 5(uf

wen fann ic^ jc§t no^ vertrauen, ao termag ic^ no^ frö^Iic^, n;o felbjt

nur jlc^er ju fein 7"^-). 2)iefer Ic^te ©c^Iag bracf; bem bebrangten Wlann

fo entfd^ieben baS ^erj, bap er |)eftig erfranfte, unb längere ßdt an aUtn

Unternehmungen ge^inbevt warb, ßrtav raffte er f!d^ in Solge feiner n?un=

berbaren ©eelenftätfc noc^ ein fSftal impox , unb öerbefferte wieber feine po-

litifc^e @teüung; boc^ feine Seelenruhe unb baS SScrtranen auf bleibenbe

€rfoige erlangte er niemals wieber. (Snblic^ überfiel i^n fc^on im 3a^r

1250 eine neue Äranf^eit, unb je|t füllte Sriebrici^ II. fein :^eranna:^enbe8

enbe. 51IS er feinen legten SBitlen öerorbnet l^atte, unb nati^ 5l6legung

ber 93eic^te öom 58anne gelöst worben war, fo tterfc^ieb er im 56. SebenS=

ja^^r JU Sirenjuolo, o^nweit Suceria. ©ein Ie§ter SCiKe oerfügte über bie

3:^ronfoIge, fiattete bie nac^gebornen @öf)ne auS , unb fuc^te ben v^a^ ber

Äird^e JU fü^nen -'). Wit Umgebung feineS (SnfelS griebric^, beS ©o^neS

beS altern ^einrid^S, bejiimmte Sriebrid^ feinen jweiten ®o^n ^onrab, al0

nimam antem, quae snpererat partem , damnatis quibusdam jossit extractis de carcere dare, et

statim loiseras animas exhalarunt.
") Mattbaeus Paris I. c. Ecelesiae antem inimici dizerunt, quod dominus Papa ad hoc fa>

CiDn8 cor Petri enervando mnneribus et pollicitis maximis inclinarat.
*°) Idem. Et absorduit domini Papae fama per hoc non mediocriter.
2') 3!)lattf)auö bcfc^ulbigt t^n fogar befttmmt beö 9Jtorbüerfucf)e«. Qui (Physicus) de consi-

lio ipsius Petri venenum lethifernm et efficax ralde potioni immiscnit, nt dominum sunm in

ipsis perimerent confidentem.
'') Vae mihi, contra quem propria pugnant viscera, Petrus quem petram credideram , et

dimidinm animae meae , mihi mortis iosidias praeparavit. In quem confidam ? nbi tntas , ubi
laetus esse possum de caetero ?

") Sie XJerorSnung |lfl)t bei Pertz Legum Tom. II, pag. 356-360.
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eraä^Iten beuifc^en Äöntg, jum 9iad^foIger im 0teid^ (bet Äaifertpörbe), unb

im köniQxeici) @ici(ten. 2Bürbe biefer o^ne dxUn ^er6en, fo foUte ber

jüngere «öeinrid^ folgen , unb 6ei bem finberlofen 5lbfler6en .^eintid^S bic

Sxont 2lpulien3 ouf SWanfreb, einen gleiten au^ere^eliti^en ©o^n beä Äai*

ferS , übergel^en. 2)em @n!el Sriebrii^ warb baS «öerjogtl^um ©teiermarf

unb Oe^erreic^ üBeraiefen, bem aufere|)elic:^en ©o^n SKanfreb hingegen baS

g^ürfient^um iJ^arent mit öielen anbern 33efl§ungen, ßn^Uid) njurbe biefec

geliebtefie ®ol^n ^yriebric^S in ber ^tSwefenl^eit beä ÄonigS Äonrab fon

©ictlien jum ©taatöoerwefer in biefem Sanbc ernannt. Slnx beS ÄönigS

<Snjiug unb nod^ anberer unel^elic^er Äinber beS Äaiferä njarb in feinem

legten SKiUen nici^t gebadet. 2)agegen trurben ju ©unjien ber ^irc^e ni(^f

nur reld^e ©d^enfungen öerorbnet, fonbern auci) ber ^efe^I ert^eilt, baf i^r

aUt \f)x( ©erec^tfame §uriicfgege6en werben foüen, 5nbejfen auci^ 6ei biefer 33es

flimmung regte jlc^ mä) ber unBeugfame @inn 5riebrid^0 IL, benn er fügte

<iuSbrücflid^ 6ei: „bod^ mit Sßoxi(1)alt ber S^lec^te unb SBürbe
ber 9leid^8genjalt, foaie unfrer drBen^)."

3)ie legten ©(J^icffale Sriebri^g IL trugen aße SBa^rseic^en einefl flns

fenben «Kaufes an ftd^. (S3 wax bie unabänberlici^e Orbnung ber 2)inge,

meldte für bie Singrife in il^re S^lec^^tc ©enugt^uung forberte. dSen barum
geigen bie legten i^ebenSjal^re beS Begatten ^ol^enfiaufen baä ergreifenbc

^(i)aü\pHl, icie menfd^Itci^e ©rö^e njiber bie S'^emeflä anjufamvfm fuc^t, burd^

il^re Äraft aud§ Uorüfcergel^enbe Erfolge erringt, bod^ alsfcalb ivieber öort

«inem ©daläge beS ©t^icEfalS niebergeaorfen anrb, unb, in bem ©d^njanfen

ber SBed^felfätte aufgerieben, enblic!^ mübe unb gteid^gültig ba^in flnft. ßin

iurjer UeberBIicE über bie (Sreignijfe BenjeiSt atteö bie§. 5il3 Sriebri^ IL
ben großartigen $Ian gefaßt l^atte, mit .§cere3mad^t nad^ 2i)on üorjubrin;

gen, bort in ber ©üte ober mit ©emalt ben ©treit mit bem ^afefi ju U^
enbigen, unb al§bann eine mächtige Oleid^ägenjalt in 2)eutfd^Ianb §u grün«

ben, irar er auf bem 3ßege, öiele Begangene ©taatSfe^Ier »ieber gut ju

mad^en, unb öieHeid^t ben 33erfaÜ feineä <§aufe8 njie feineS Q}aterlanbe8 aB-

guaenben. ©d^on mar er in ^^urin ongelangt, ber fü^ne (Snttcurf fd^ien

alfo ju gelingen; ba erfolgte vlöfeüd^ ber QlBfaU ^arma'8, ber ben Äaifer

fortan für immer in Stauen fefi^ielt, unb attc feine $Iäne burd^freujtc.

SKit jtraft lehnte ftd^ ber ^o^enflaufe gegen biefen ©d^Iag be8 ©d^icffalä

auf; fd^on fd^ien bie UebergaBe ^JJarma'S unöermeiblid^ , al3 burd^ bie ^iie*

berlage Bei 33ittoria aüe «öofnungen njieber fd^eiterten. ^od) ein SKal erl^oUe

f!d^ ber Äaifer; bod^ ie§t 6rad^ baS UnglücE Bei 5ofaIta l^erein, unb fobann

ufotgte ber QJergiftunggüerfuc^, welcher baS ©emüt^ iJriebric^S IL mit 33its

terfeit erfüllte, unb burd^ bie erregten ©eelenleiben jugleid^ feine SeBenSfraft

öottenbS jerfiörte. 2)ie Hmfianbe, unter weld^en fein 3^ob erfolgte, mußten
jiotl^njenbig ben 93erfatt beS l^ol^en^aufifd^en «^aufeS jur &oIge ^aBen, wie

**) Item statuimus, ut sacrosancte Ecclesie Ronianae restituantur oiunia jura, salvis in om»
nibus et per omnia jure et honore Imperii. Pertz I. c. p. 359,

?
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f!d^ im näd^ften Sud^ ergeben njirb. S'rlebrid^ IL f^len felBfi boä Hate

33eitu^tfein ber unauf^altfamen 3«rüttung feineS @cf(^Iec]^t8 unb 95aterlan=

be3 gel^ait ^u ^aSen; benn furj öor feinem Stöbe feufäte er auä tiefer 93rujl,

unb rief au8 : „ad^ träre iä) nie geboren aorben, ^ätte id) nie eine SBürbe

«riangt (bie .Jtaiferfrone) , welche jur 3Serfe(i^tung i^rer Uitdi^tt in fo groff

®treitig!eiten mid^ Uernjicfelt unb fo bittere :2eiben mir bereitet ^at25).« Sßom

)3atriotifc^en (Stanb^)unft mu^ man bie ^olitif unb bie ^aufba^n be3 fünf»

ten :^o^en|laufifc^en Jtaiferö ernfilid^ bebauern; befenungeadfitet flo^t bo8

(Snbe be3 auferorbentlic^en SKanneä bie innigfie 3:^eilna^me ein. iJriebrid^ II.

wor eine ber grofartigflen unb feltenflen (Srfd^einungen in ber ©efd^id^te,

unb baS (Sbcnmaa^ beS OeifieS unb ß^arafterS fteUt i^n auf eine >§5^e,

ireld^e nur wenige STOenfd^en erreichen. Jtönnen wir feine 3n?ecfe aud^ nid^t

billigen, fo müjfen wir bod^ ben ©d^atfflnn ber SÄittel ju il^rer 2)urc^fü:^s

rung, unb öor allem bie unerfc^ütterlic^e «Stanb^aftigfeit benjunbern, ajeld^c

er im Ungemad^ eririeä. :2e$tere mad^t näc^jl ber SJJäfigung im ®IücE bie

ital^re ©röfe beS SKenf^en au8. 'öötte ba^er Jriebrid^ IL aud^ nod^ bie

anbere (Sigenfc^aft befejfen, wäre er burd^ flttlic^en @rnji auf jene l^o^erc

i^ugenb geleitet ttorben, ael^e ein Uebermaaf ber STOad^t unb ber ©üter

aus Orunbfd^en meibet, fo njürbe er einer ber größten Scanner ber SBelts

gefd^id^te geworben fein, 3;ief, unenblid^ tief i^ e3 ba^er im 3nterejfe fei=

neä eigenen 0tu:^meS , wie im Snterejfe unferS 35aterlanbe0
, gu bebauern,

i)af aud^ jjriebrid^ IL, Oon >§errf^fud^t unb arijtofratifd^en ©tolj herleitet,

t)ie Sei^tüttung feineS 33oIfeS öorbereiten mufte.

") Matthaeus Paris Edit. Lond. pag. 812: Ab alto igitur suspirans pectore et asserens, se
malle nunqoam fuisse natam, vel habenas Imperii suscepisse, pro cujus juribns recoperandis et
snstinendis, tot et tantis faerit inebriatns amaritudioibus.

•>r>®H4- -
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iHorbcrcitungcn. JPcr Stäirtcbunlr.

(S3om Sa^r 1247 big 1256.)

3)eutj"(^Ianb aar in bem erBitterten Äampf &riebrtd^3 IL gegen ben

^abfi unb bic SomSarben üon bem Äaifer oft langer au8 ben 5lugen ge=

lafen trorben. ©o fe^r lag bem Icfetern öor aUem an feiner Sefeftigung

in Stolicn, baf er nici^t einmal nad^ Deutfd^Ianb eilte, al3 öon Qlufen un=

ernjattet eine bringenbe ©efal^r fld^ er^oB. 3m Sa^re 1236 «jaren näm«

Ii(]^ bie STOongolen in grofen ©d^toarmen auS 5lflen nad^ ©uro^a gebogen,

^atUn bie Stufen l^art Bebrangt, unb il^ren ©iegeSlauf 1240 enblid^ 6i8

nad^ JDeutfd^lanb auSgebe^nt. 5118 jle in ©d^leflen erfd^ienen, »urbe fo=

ttJO^l öon bem ^JaBfie, al8 ber öffentlid^en 3J?einung in unferm SSaterlanb

bie Sinfd^reitung beS 9tei(^8oBer^aupt8 bringenb geforbert. Snbeffen Srieb*

rid^ IL fa^ auc^ in einer öorüBerge^enben Entfernung au3 Stauen ben

©ieg ber ^jaBfilic^en 51Jartei, unb lehnte be^^alB bie geforberte ^eerfa^rt

gegen bie SKongolen Be^arrlid^ aB. SWan grünbete l^ierauf njiber t&n fogor

bie Qtnflage beS SinöerjiänbnijfeS mit jenen >öorben, bie freilid^ einer ernfl=

lid^en SBiberlegung nid&t aert^ ijl. i)n Äaifer fannte bie UeBerlegcnl^eit

ber 2)eutf(^en in ben SBaffen, fpnjie bie SSorjüge i^rer aße^ri?erfafung ; er
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fonbtc bal^er nur eine «^ülfSmannf^oft unter StöniQ ßnjiuS, unb glaubte

im UfSrigen bte 93crtretbung ber 2)?ongoIcn bem beutfd^en jRittcrt^um o^nt

@efa^r üBerlajfen ju fönnen. 2)ie (Sreignife befiätigten and) bte Sftic^tigs

Itit ber 5lnfld^t. «^erjog «&einrtd^ Oon Diieberffi^Ieflen, öon ben Sürjien

ton Sßä^ren unb Oberf(^Ie|Ien unterfiü^t, bann burd^ ben 3"5ng bcutfd^er

Sflitter unb öerfdjtebener Äreujfa^rer Ocr|lärft, jog ben SKongolen entgegen,

bie fc^on SreSlau jer^ört ![)atten. Sei Siegnt^ erfolgte nun 1241 eine

€>d^(ac^t, meiere wegen ber Uebermac^t ber 5ljlaten jujar ju beren 35ort;^eiI

ausfiel/ il^nen jebod^ fo em^finblicl>e 93erlufie jufügte, bap fle i^re Unter=

nel^mung aiöer 2)eutf(^Ianb aufgaben, unb nac^ Ungorn flc^ aenbeten.

2)ie ©efai^r t)on 5lufen tcar bemnad^ entfernt; bagegen mürben bic

innern 3u|iänbe 3)eutfc^IanbS burd^ bie 5lbwefen^eit beS Jtaiferä unb befen

S)op^dtampf aiber CPabfi unb lombarbifc^e ©täbte im öu^erfien @rabe
mi^Iic^. Snnocenj IV. fteigerte feine (Erbitterung gegen bie «^o^enfiaufen

enblic^ big jur jügellofen :?eibenfcl^aft , unb fefete flc!^ bei ber SBa^I feiner

SKittel über bie @ittlic^feit gänjUd^ ^innjeg. 0iid^t nur eine &Iut^ jjon

3SerIäumbungen würben aiber ben Äaifer Verbreitet, [onbern ber $abfl er=

flärte jule^t: 3ebermann fönne unb bürfe jlc^ beS ßigent^umS befelben,

fowie feiner Qln^ängcr bentäd^tigen. 3)er ^ang ber beutf^en Orofen jur

aSereirf^erung auf Stoßen ^Dritter war immer fe^r grof , njeld^e QluSbe^nung

mufte nun bie «^abfuc^t bur(i^ il^re aSittigung t»on ©eite ber JJirctje er^aU

ten? 5n ber !l^at entflanb je§t eine folc^e 5agb nad^ frembem ®ut, baf
bie gefettfc^aftlid^e Orbnung untergraben würbe. Qtuci^ bie @ittli^feit warb
tief »erlebt, weil ber ^^rcubrud^ gegen ba3 3fteid^§ober^au^t öon bem *4^abfic

ol8 eine ^flid^t ber Sieligion erflärt würbe. Jtönig Äonrab fud^te biefer

Uluflöfung beS ©taatSöerbanbeS nac^ aSeflcgung bes ©egenfaiferS «§einri(^

aus aßen J?räften §u fieuern; altein ^nnocenj IV. woüte nic^t rafien, alS

bis er burd^ 5lufjiettung eineS neuen 5lfterfönigS bie ^nard^ie in 2)eutfd^s

lanb wieber ^ergefieüt ^ätte. £)ie beutfc^en gürfien lehnten bie Einträge

bejfelben anfangs lange ah, unb felbft biejenigen, benen man bie Ärone an*

trug, uerfc^mätjten biefelbe. 5lud^ an einen Sremben, JRi^arb üon Äorn*

waUiS, wanbte fl<^ ber ^eilige SSater öergebenS , bis er enbli^ ben Orafen
SBil^elm tjon v^ottanb bewog , bte traurige Oioüe eineS *ilfterfaiferS unb
©cf>ü§lingS beS a^ofiolifc^en @tu^IeS ju überne£)men. 5luf bie bringenbcn

Sitten beS ^abfieS tjerfammelten fld^ aud^ bie brei geifllid^en SBa^Ifürfien,

ber Äönig tjon So^men unb ber ^erjog öon Srabant, weld^er ber *4nftifter

beS @anjen war, im October 1247 5U SBoringen bei Stöln, unb ernannten

Jffiil^elm öon J^ottanb jum beutfc^en Äonig. @d^on bie 5ibwefen^eit aüer

weltlid^en SBa^Ifürfien , bie bo(^ bie SWe^r^eit btlbeten, bewies bie SBiber*

red^tlid^!eit ber Stux, unb SBil^elm fanb ba^er wenig Ötn^änger. Um nun
baS 5lnfe^en befelben nur einigermaßen ju eri^ö^cn, befc^Iop feine ^ßartei,

i^n ju 5tac^en, ber öerfajfungSmöfigen ÄrönungSftabt, feierlich ju weisen.

aOBie aber bie meifien ©täbte immer Dem red&tmaptgen JReic^Soberl^au^t an«

fingen, fo Utca^xtm aud^ bie Sürger in 5lad^en Sriebrid^ II. bie 3:reue,

26
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unb öetfd^Iojfen bem 5lfterfönig bie X^oxt i^rer ©tabt. (Sä folgte nun

eine Belagerung, in aelci^er bie 33urger mit eBen fo grofer S'a^ferfeit, ol8

5tu8bauer flc^ oen^eiDigten. 3^r SBiberfianb aar mit ©enjalt avuii nad^

crjianbener »^ungerönet^ nod^ nid^t ju brechen, unb erfl, alö ba3 ©erüd^t

öon bem 3Iobe beS Äaiferö auggefireut tcurbe/ ergab flc^ 5lad^en burd^ SSer«

trag im Dcto6er 1248. (Sin Sa^r unb jaan^ig ^^age l^atte bie Belage-

rung gebauert : bie Bürger glichen aanbeinben Seid^namen, unb felbfl je^t

noii) jogen tiiele au3, um nir^t bem Qlfterfonig anju^ongen. 3)er ®raf öon

^otlanb aurbe nun in 5lad^en njirflicfi gefrönt; allein gleid^ ben ©täbten

jBottte beffenungead^tet auc^ bie grofe SD?e^rja|)I ber Surfen i^n nid^t als

^aifer anerfennen. 3)er (Segenfönig aar nun freilid^ ouf bie Untcrfiüfeung

beS ^abfieS befd^ran!t; ba aber Snnocenj IV. bie <B<i)ai^e ber Äird^e ers

fd^ö^3fte, unb fogar ben Äreujjug aufgab, um aUe SDJittel jum ®turj ber

»Öo^enflaufen ju üertnenben, fo l^ielt SBü^elm öon «öottanb bem Jtönig Äon=

rab bod^ einigermaßen bie 3Bage, unb eS platte aeber ber eine, nod^ ber

anbere l^inreic^enbe SKad6t, um ben SBiberfac^er gan^Iid^ ju fiürjen. 3)ar=

ou3 folgte aber aud^, baf feiner öon i^nen im @tanbe war, ben 9fied^tS=

guflanb gehörig ju fd^irmen. 93on ben dürften waren mel^rere in @rb|trei=

tigfeiten üerairfelt, wie §. B. in 5:^üringen, Oefireid^ unb ber S?anbfd^oft

SKeran, anbere fümmerten fld^ au8 ben befannten ©rünben nid^tS um bie

9iei^8gewalt, unb fo Oerfiel biefe allmälig gänjUd^er O^nmad^t. 9Ba8 bie

«folgen baöon fein mußten, l^at bie beutfd^e (Sefc^id^te mit merftoürbiger

©leid^fprmigfeit erwiefen; benn immer fam hä ber ©ntfräftung be3 0leic^8=

oberl^au^tS ein wilbeS ^au^rec^t in ©c^wang, unb fanf ber 5iationaIreol^I=

jlanb burd^ Unffd^er^eit beS 33erfe^r3. 5lud^ ju Seiten g'riebrid^S II. jeigtc

fld^ biefeS Uebel, als burc^ feine lange Qlbwefen^eit unb bie BerwicEIung

in frembe «^anbel baS Qlnfe^en ber jReid^Sgewalt ju flnfen begann. 5)ic

Bürger waren bei einer fold^en SBenbung ber 3)inge am meifien betl^eiliget,

ba ber >§anbel auSfd^liefenb in i^ren «öänben lag. SKit großem ©d^arf*

ftnn bie Urfad^e beS UebelS Durd^fd^aucnb , fc^Iojfen fle f!d^ jletS bem Äois

fer an, wenn berfelbe bur^ $äb|ie ober Surften bebrangt war, unb fo

fud^ten fle benn aud^ baS ^o|)enfiaufifd^e «§auS §u fiü^en. Snbeffen, fowie

Sriebrid^ II. nid^t bagu bewogen werben fonnte, bie SWad^t ber ©tobte im

(Sroßen um fld^ ju bereinigen, unb bamit eine fefle Orbnung gum 9^u^en

aßer ©tänbe l^erjufietten , eben fo unterlief foId^eS oud^ fein ©tettoertreter,

ber Äönig Äonrab. Unter biefen Umfiönben fonnten bie ©täbte, bei su=

nel^menber ©efal^r ber Qtnard^ie, auf bie faiferlid^e STOad^t fld^ ntd^t me^r

öerlaffen, fonbern mußten boran benfen, ben ^anbel unb ©ewerbSbetrieb

mit eigener Äraft ju fd^ü^en. a5a8 einfad^fte JKittcI ju fold^em 3^^^ »Jar

ein Bünbniß mehrerer ©täbte jur gegenfeitigen Bert^eibigung. @d^on im

Saläre 1226 war eine (Einigung mehrerer fränfifd^er ©tobte wiber ben @rj=

bifd^of öon SWainj gefd^Ioffen worben, wie wir oben erfal^ren l^aben. ©päs

ter na^m ber *Uffociation8= ober (SinigungSgeifi unter ben Bürgern eine nod^

beflimmtere (Rid^tung, inbem ftd^ bie ©täbte nid^t bloß bei einer befonbern
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33eranlaffung unb für einen einjelnen 2^td, fonbern ein für aüt 3Wal jiir

wec^felfeitigen SSertfjeibigunij an einanbcr fd^Iojfen. ©in 58orläufer fold^er

S3erbint)ungen tcar ber Qjeitrag, n:elcl;en bie Stäbte «öamöurg unb ÖüSecE

gut 5l6flettung ber :2anb = unb ©eeräuBereien im 3a^r 1241 eingingen,

ßnblic^ warb im ^a^x 1247 auf ben Eintrag eineä SSürger» in 2)?ain§,

Sfiameng Sßatbob, baä erfie grofe 93ünbnif unter me^^r alä 60 oberbeut=

fd^en ©täbten gefc^Ioffen. 2)a bie 33erbinbung fogleici^ bie l^eilfamfien 5oIs

gen ^atte, fo «arb fte immer 6efer georbnet, Bio jle enblicf) in ben Sauren

1254, 1255 unb 1256 i^re öoUfommne innere ©lieberung unb 33oUenbung

erhielt. 5lm 13. Suli 1254 traten namlic& 33eOottmac^tigte ber ©täbte

Sßain^, Äoln, SBormS, @).^eier, ©trapurg unb 3Bafel jufammen, um i^rcn

S3unb auf 10 Sa^re eiblic^ gu beftätigen. ßu SKic^aeliS befelben 3a^re8

erfolgte eine neue 3nfautmenfunft in SBormg, ttelc^er nun auä) bie 5lbgc=

orbneten ber untern ©tabte beiwohnten. 5Im 5efte ^eter unb ^aul 1255

»urbe :^tngegen öon ben SeöoKmac^tigten ber 95unbe§glieber eine grofe

IBerfammlung in SKain^ gehalten, nretc^er im September eine 9}erf)anblun9

in SBormS unb im S^oöember eine britte in DpVen^fii« iolQk. 2)er 3Sers

fammlung in SBormg (September 1255) ao^nten fogar öiele ©rafen unb

SRitter bei, aeld^e bem Sunbe ber 93ürger ebenfaUä beitraten. 3)emnad^

waren bie SKitglieber ber (Sibgenoffenfd^aft t^eitS ©tabte, t^eilö abelige

»Ferren, bie aber in Oie^ten unb iijjfilic^ten gleic^ gehalten würben. 93ei

allen angefül^rten 33erfamm(ungen ber 33unbe§glieber ober if)rer ^et»otlmad^s

tigten würben 23e[timmungen über bie (Einrichtung ber 33erbinbung feflges

fe$t. ©nblic^ fanb im SKärj 1256 eine allgemeine 3ufantmenfunft ber

©täbte=2lbgeorbneten in SKainj ftatt, unb ^ier würbe bie innere ^uSbilbung

beä 33unbeS öollenbet. SDie 95efd;lüjfe, welcfje bei aUen angeführten 3Sers

fammlungen gefaft würben, ftnb unä urfunblic^ ermatten, unb wir fönnen

alfo ben @eifl berfelben mit ©ictjer^eit erfennen ^). 3ebe folgenbe 33erfamms

lung erweiterte ober öerbefferte immer wieber bie 93efc^Iü|fe ber bor^erge=

]^enben, fo bap biefe aUe im innern Suf'^ntmen^ang fielen. 3m ©anjen

rcar nun bie Einrichtung beS «Stabtebunbei folgenbe:

1) 2)ic (Sibgenoffen, fo nannten ftrf} bie ^Junbe^gtieber au3brü(iüd^ ^),

tjerbinben ft^, bannt baä 6igentt;um geftcfiert, bem ©trafenraub

begegnet, ber Unterbrücfung ber Unfcfjulüigen gefieuert, unb ein

bauer^after Sanbfriebe gegrünbet werbe ^).

2) 2)ie öerbunbenen ©täbte greifen alle biejenigen, weld^e ben ^rieben

ftören, unb 3ftaubereien ober 33ebrücfungen fli^ erlauben, mit ge=

meinfamen Äräften an. Unter fiä) barf ^^ingegen feine SSefe^bung

>) @ie fiinb abgebtud^t bei Pertz Monnmenta Germaniae Bistorica Leg. Tom. II, pag. 368—370
pag. 372-380.

*) Item Tolamns, qnod omncs conjuratores, tarn domini qaam eivitates et alii. (Conventns
ciTitatnm VVormatiensis 6. October 1254.) Ct in omoibus ciyitatibus et locis conjuratis ad pa-

cem. (Conv. civ. VVormat. 15. Ang. 1255.)
') Foedus pacis l3. Jnl. 1254. Pertz Leg. Tom. II, pag. 368.
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ber 93unbc8gliebet ftattfinben, alle ©treitigfelten »erben ötctmel^i:

burc^ ©d^ieb aridster entfc^ieben, iroöon lebe @tabt unb jeber gum
93unbe gehörige abeltger >§en: oier ernennt *).

3) 5ltte 9Baffen=Unterne^mungen fotten nur mit SSeirat^ aßer <Stäbte

na(t) ber @ttmaten=aJ?e^rl^eit ausgeführt unb immer guerfi bal^in

gerid^tet njerben, wo e6 notl^wenbig i^ ^).

4) Äein 33unbe8glieb , fei eS eine @tabt ober ein abeliger >$err, barf

an 5einbe ber QJerSinbung Seöengmittel ober äßaffen üerfaufen,

ober ein 3)arle^en geben ^).

5) Saifdjen ben ©täbten fott ein »ol^Igeorbneter unb lebhafter ©e*
fd^äftägang befielen, bamit bie 93efc^Iüfe be0 33unbe8 rafc^e 3Sott=

jie^ung, bie ©inigung felSft ulfo ©djneHfraft empfange. 3)ep^aI6

nierben bie nötl^igen fd^riftlid^en SBeifungen an bie untern @tabte

öon SWainj, unb an bie obern öon SBormS erlafen ^).

6) 2)ic oSern ©täbte fietten jur Verfügung beg SSunbeS 100, unb

bie untern 500 «»o^IgeBaute unb auggerüftete @^iffe *). 5ebc

©tabt unterl^ält ferner nac^ SUiaafgabe iljrer Jlräfte gutgeübte unb

bewaffnete 0teiterei , fonjie Sufjaiannfcfjaft, aelc^e ebenfaUä ju

Saecfen ber (Sibgenoffenfc^aft benü§t njerben fönnen ^).

7) ßüx Unterjlü^ung ber Firmen unb jur &5rberung anberer milbs

t^ätiger Swdt entrid^tet jeber Surger eine fleine ©teuer, weld^e

in einem SSermögen öon fünf ^Pfunb ober barüber auf einen 3)6=

nar fefigefe^t »irb lo).

8) 2)er ©täbtebunb l^ält jä^rlid^ 4 regelmäßige 33erfammlungen, wo
über Sefeftigung, (Srweiterung unb OJerbefferung bejfelben beratl^en

tt)irb. 2)iefe ^erfammlungen muffen öon jebem 33unbe8glieb bei

©träfe befc^irft «werben.

9) 5ebe8 SDJitgüeb ber 3Serbinbung l^at bie ^flid^t, um 5luäbrcitung

berfelben, alfo um neue SPHtglieber, fld^ ju bemü^^en.

2)iefe 95unbe8 = (Sinric^tung «jar fo njo^I burd^badfjt unb ^aerfmäpig,

baf fle jene ber lombarbifd&en ©täbte bei rceitem übertrof. 3Ba8 aber bie

grofiartige (Srfd^einung nod^ me^r au§jeid^nete , waren nod^ einige 93efiim=

^) Eodem. Qaicnnque vero hujns pacis violatores ac pertnrbatores ezstiterint, contra illos

ittis viribus insurgemus. -hierauf folgt bie 58eftimmung tn SBetreff ber ©cl)tebört*ter.
*) Conventus civitatnm Worniatiensis 6. Oct. 1254: Primo statuimus, quod nullas expeditio-

nes faciemus, nisi sint de consilio sano civitatum et communitatnni, et mazime ad illa loca nbi
magis necessarias habuerimus, nos invicem pro viribus adjuvantes, et gravimina nostra pariter
flustinendas.

') Conventus civitatum Worniatiensis 6. Oct. 1254.
') Eodem.
•) tmb '> ©ben bofetbjl. Idem statuimus, quod civitates de Mosella usque ad Basileam cen-

tum naves bellica«, et civitates inferiores quingentas naves bellicas honestas et cum sagittariis

praeparatas; et quelibet civitas pro posse se decenter et potenter cum armis equitariis et pe-
destribus praeparet.

_
") Conventus civitatum Herbipolensis 15. Aug. 1256. Quod quilibet homo residens in ci»i-

tatibus vel oppidis conjuratis habens valorem quinque marcarum vel amplius singulis aDois
dabit solnm denarium illios monetae. 35tefelbe Sorftftrift »nutbe gegeben: Conv. civ. Wormat.
15. Aug. 1253.
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wungen ber 33unbe0tjerfa|fung , beten befonbete 93efptec^ung xoit un8 eBen

bep^alb üotbe^alten l^afeen. JDie (Sibgenofen etflätten nämlid^ : baf il^r

€^(^u§ jebem ©d^tcac^en, »^ülföBebütftigen obet 33ebtücften o^ne %nfef)en

bet 51}etfon unb be9 ©laubcne ju ^Ifjeil wetbe, fo^in ben %ütfcn ebenfos

tt)O^I tcie ben G^tiflen. Um einen 9^ad^btuc£ batauf ju legen, nennt au(^

bet betteffenbe 93ef(i^Iuf bic 3uben auSbtöcflid^ "). ^tetnäd^fi öet^pttci^te»

ten fld^ bie ©tobte befonbetS jut 93ef(!^itmung beS unglücEüd^jten ©tanbeS/

bet atmen SJanbbeao^net *-). 3)te gtßfte 3luäjei(!^nung bet Sibgenoffen*

fd^aft lag jiebo^ batin, baf fle üotjüglic!^ bie Öleid^ägemalt njicbet Befefli*

^en foßte. ß\i bem @nbe aatb in bie 93unbe3i?etfa|fung eine Sdei^e öot=

tteffiid^et 93efiimmungen oufgenommen. Um bet Bcttüttung bet ^taatS^

i'mi)dt ju fteuetn, üfeetna^men bie ©täbte ben ©d^u^ beö 9fieid^3gute9 i'O;

fle öet^^fUd^teten ^id) fetnet bei (Stiebigung bet Ätone auf einmüt^ige (St«

nennung eineö neuen 0ieic^3o!^et^au^tS l^injuujitJen, unb namentlit;^ ^oU
fdöaften an bie gefe^mapigen SBai^lfüt^en abjuotbnen, um biefelben im aU-

flemeinen 5ntete|j"e jut ©tfüttung il^tet Dbliegenl^eiten §u beniegen, 2Benn

«ine !Do))j3eItt!a]^l jum 3Sotfci^ein fame, fottten bie öetbünbeten ©täbte Uu
nem bet ©egenfönige ben ßinjug öetfiatten; unb il^n »jebet mit SebenSmits

teln, noc^ mit einem 3)atle^en, noc^ mit bewaffnetet STOad^t untet^u^en»

Sebeä Sunbeäglieb, baS tcibet biefe 33efiimmung fid^ öetfel^Ien aoütbe, foUte

als ein Seinb bet (Sibgenofenfd^aft öon bet ganjen ^a(i)t betfelben ange«

gtiffen actben "). 3Ba8 mit fo oft fagten, bie Siebe bet ©täbte jut

©taatSein^eit, unb i^te ^In^anglid^feit an ben 33etttetet betfelben, ben Äai=

fet, etn^eiät flc^ alfo uifunblicJj. @3 i^ bie^ eine bet f(^on|ien Swflf bet

beutfd^en ©efd^idbte, unb faft 3(iü^tung möchte e3 ettegen, wenn et l^ier

fjj fc^atf auSgeiptägt l^ettjotttitt. SBa^tenb bie Sütjten immet eiftiget an

bet Untetgtabung bet betfajfungSmäfigen 0ieicl^3gen?alt atbeiteten, öetban*

ben fld^ bie ©tabte, um bem Unl^eil mit Ätaft ju jieuetn. 5lu3 eigenem

Slnttieb nal^men fle ba6 JReid^Sgut in ©d^u^, baS im ©tutme bet ßdtm
ben Sugtiffen bet @to§en blo^ gefleßt blieb. 3)a3 5lnfe^en beS ÄaifetS

wat butd^ ba3 ©toatSöetfa^ten bet «^o^enfiaufen §u einem ©d^atten l^inabs

gefunfen; bie 95ütget fttengten atte .Kräfte an^ um bafelbe gut SBo^Ifal^tt

beS gefammten SJatetlanbeS tciebet l^etjujleUen. 5lÖerbing8 nahmen an

biefem ^etbienft aud^ einzelne Sütflen unb »Letten Qlnt^eil; allein bet eifie

9lnflof baju ging Don ben ©täbten auS, fowie biefe aud^ in bet 9SetfoI=

gung beS ßntdtS bie gtö^ite ^^ätigfeit ettuiefen. 3ugl(itä^ bcnal^men fld^

bie 93ütget bei bet (Sintid^tung i^tet gto^attigen 33etbinbung mit Ioben0»

1') Foedus pacis 13. Jul. 1?54. Vernm universi, religiös!, laici et Judaei hac taitione per
frui se gaudeant, et in tranquillitate sancte pacis valeant permanere.

") Conv. cir. Wormat. 6. Oct. 1254. Villani vero, qnorum tutores esse volnmus, et defen-
dere contra injurias, si pacem nobis servaverint.

") Conventns civitatum Moguntinus 12. Mart. 1256. §. 2. Et qaoniam nunc vacat imperium,
«t domino et rege caremus , omnia bona imperii, donec racat imperium, totis viribus tamquam
nottra defendere volumns et tueri.

") Conventus civitatum Mogantinus 12. Mart. 1256. §. 3, 4 et 3.
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ircrt^er 2J?af{gung unb <SeI6fl6e^errf(i^ung. JDer fortwä'^renbe Sanfa^fcl

jtcifd^en 5li)el unb SSürgert^um wor bie ^^lufna'^mc öon $fa^I6örgcrn in

ben ©tobten, wogegen ber »^errenflanb fo fe^r flc^ firäuBte. Umgefe^rt voax

bie^ ben SSürgern ein »^au^tmittel il^rer SWcid^t=SSergr5ferung, unb f!e ferad^s

ten ein grofeS Opfer, ttjenn fle bie 5lufnal^me ber ^fal^Ibürger iefd^ranften.

Um inbeffen ben Qlbel üon bcm beitritt gur ßibgenoffenfd^aft nic^t auSjus

fc^Iiefen, tjeifftelen bie ©tabte auf einen SKittelireg, ber i^re 3ntere|fen mit

jenen be3 5lbel8 öerföl^nen fottte. SKan öerorbnete nämlid^ im ^Ittgemeinen,

baf bie Ferren öom fianbe, treidle ba3 ^Bürgerrecht in ber ©tabt erreerBeit

woßen, mit i^rer Samilie aßerbingS in ben Statten tco^^nen muffen, bo=

gegen jur ßnt ber öerfd^iebenen @rnten eine Befiimmte ßüt lang auf i^ren

lÖanbgütern f!d^ aufhalten bürfen, JDamit a6er biefeS ®efe^ nici^t umgan*

gen tperben !önne, aarb r\o<S) öerorbnet, baf fold^e obelige «Ferren il^re^

Käufer in ben ©täbten nic^t leer flehen laffen bürfen, fonbern bort einen

fortrcä^renben ^auSl^alt mit ^euer unb diaudf) führen muffen i^).

S>vix(i) biefe @el6fiBe^errfd^ung gelang eS nun, üerfci^iebene anfel^nlid^e

Ferren jum Qlnfc^Iu^ an ben ©täbteBunb ju Beiregen. 5tuf ber SSerfamms

lung ju SBormg im ©e^temter 1255 waren fd^on Beigetreten : bie (Srjs

Bifd^öfe fon SPtainj, Stoln unb Syrier, bie 33ifd^ofe öon SQBorma, ©trafSurg,

33afel, SKe§ unb ^ulba; ber 'öcrjog öon S3aiern, bie fianbgräfxn öon X^ü=

ringen, bie ©rafen öon Äa^eneßenBogen, Seiningen, 2)urnen, 33trnBurg, bie

«Ferren öon ^rim^jerg , SDJitnjenBerg , ;?im))urg , ^rad^enfelS , 3SaId^enfietn,

©tre^IeuBerg , (SrBad^, Ollgei, ;8im6ad^, ©teinac^ unb «OornBerg "). 3Son:

ben ©tabten flanben bagegen in berfelBen 3eit (2J?arttni 1255) Bei ber

ßibgenoffenfd^aft : STOainj, ^5In, Sßormö, ©peier, ©trafBurg, 93afel, Börid^,

g^reiBurg, Sreifad^, Jtolmar, ©c^Iettfiabt, »^agenau, QBeiffenBurg ^') , ^m-
fiabt *^), 9Bimpfen,^eibeIBerg, :eauterBurg , Op))en^eim, S^ranffurt, grieb«

Berg, Sße^Iar, ©einkaufen, ^WarBurg, Qllfelb, ©runBerg, ^irfc^felb, &ulba,

3Jiö^I^aufen, *^fc^afenBurg, ©eligcnflabt , SSingen, ^ipaä), ©ad^erac!^, 9Be=

fei, ^oparb, ^Inbernad^, Sonn, ^eu^ unb 5lad^en; in SBefi^^alen aBer

SWünfier, ©remen unb me^r als 60 anbere ©täbte "). SBelc^e SKac^t in

bem tüol^I geglieberten Sunbe fo öieler ©täbte lag, ifl einleuc^tenb , unb

nun wirb eS ungemein !(ar, weld^e 3nfunft unferm QJaterlanbe Bereitet

werben Jonnte, wenn bie ^o^enfiaufifci^en Äaifer, anflatt i^re (Entwürfe au3

Italien ju Verfolgen, im 3nnern 2)eutfc^(anb8 bie fiaatSBurgerltc^e grei^eit

entwicEelt, bie Sfteid^Sein^eit Befcfliget, unb jur iDurd^fül^rung Beiber ßrvedt

bie SWad^t ber ©täbte im ®ro|ien um fld^ bereiniget l^atten. 2)a§ bie Sür»

ger mit Sreuben bem Qlufruf beS ÄaiferS gefolgt fein würben, ifi nun ge=

>') Conventus civitatnm Mognntinus 29. Jnn. 1253.
»') SDtan fe^e Conventus civitatum Wormatiensis 15. Aug. 1255,
") Ibidem. Witzenburch»
") 9ltn)ftabt.

") Conventus civitatum Wormatiensis J5. Aug. 1255.

Eodem. In Westphalia Munster et aliae civitates plus qnam 60 cum eiviiate Bremens!.
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fd^id^tlid^ ertctefen, ba btc ©täbte 6ei immer größerer 3enüttung ber

Sfieid^ögetvalt auS eigenem QtntrieS fafl öoüfiänbig jufammentraten, um baS

grö§tc llnglüd 2)eutfc^tanb8 , ben SSetfaH ber oBerflen ©taatSgetcalt, ba3

l^eift ber SRattonalein^eit, aBjuwenben. 2)arum ijt aitc^ :^ier erjl bie <StcKe

gefommen, um ben eigentlichen @eifl beä l&ol^enfiauftfd^en 3«italter§, unb

bie @inairfungen , ael(t|e auf bie fernere @ntn:icflung ber Olation baroue

entfprangen, mit illar^eit nac^juaeifen.

$vot\it^ ^rtuptrtürk.

Uebttfid)Üid)t üHJüriJigung öcr |)of)enßauftrd)cn poiiük unö öcren folgen

für Seutfdjlanti.

!Die gröf te (Sigent^ümlic^feit be3 SWittelalterS aar bie 3SieIfeitig!eit ber

SSer^ältnijfe, unb ber Sfteic^tl^um ber Elemente, ani benen baS öffentliti^e

2eUn f!cf> gefialtete. 3"erfl unterwarf f!(^ aeber bie JCirc^e bem «Staat,

nod^ baS 3ieid^ ber Äird^e; Beibe jianben flc^ bielme^r als felbfi^anbige unb

tto^tgeglieberte 3Rä(f)tt gegenüber, bie aed^felfcitig einanber überwaci^ten unb

ju gröferer Jtraftanfirengung anregten. QttterbingS tcurbe ber geijllir^e

©tanb bur^ 5nterejfe unb 9^eigung me^r auf ®eite beS ^abfieS i^inüberge=

jogen; aUein feine 2J?itgIieber l^atten aud^ ein QSaterlanb, unb i)fter bewiefen

bie beutfd^en 33ifd^öfe, baf ffe ber SCBürbe beffelben felbfi gegen bie ^o^eit

bc8 Jtird^enober^auptS nid^tS Jjergeben woHten. aSo^I angeaenbet gereichte

bie geifilid^e «Wad^t auc^ jur ©tärfung ber (Staatsgewalt, fowie umgefe^rt

le^tere bie ^^rfurd^t öor ber Sleligion beförbern fonnte; bie ®elb^jiänbig=

feit beiber ©etralten war an fld^ alfo fein Uebel, fonbern ein 2)?ittel, um
bie Sdegfamfeit, gütte unb 2)?annigfaltig!eit beS SebenS ju er^ö^en. 2)ic

©teUung beiber würbe freiließ häufig feinblid^; aber bei wal^rem ©leidige»

leidet ber SKac^t fonnte ber ©treit bod^ nic^t bie ©runblagen ber gefettfd^afts

Ii(3^cn Orbnung angreifen, nic^t auflöfenb wirfen. 2)arum trat bie ^luSar*

tung ber gegenfeitigen (Siferfud^t jum jerfiörenben 3^obe8fam)3f erjl bann ein,

als balb öon ber einen, balb öon ber onbern «Seite ber 5^][an jur @rrins

gung ber ^Ittein^errfd^aft Verfolgt würbe, ©egenfä^e, bie flc^ wec^felfeitig

jur 3:^ätigfeit erregen, finb baS ganje ©e^eimni^ beäSebenS; baf biefe im

SKittelalter aud^ in ben beiben großen ©ewolten ber Äirci^e unb beS ©taateS
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ausgeprägt voaxen, mod^te bef^alft eine «§au:pturfad^e ber großartigen SJer«

l^ältnife jener ßdt ouS.

S3Sie bie gegenfeitige ©tettung öon Staat unb Äirci^e, fo Beruhte aud^

bie innere ©lieberung Beiber Oeajolten auf bem ©runbfa^ öerl^ältnifmaf tger

SelBji^änbigfeit. 3)em ^abjie war freilid^ ber 33tfci^of, biefem ber^Pfarrer

untergeorbnet; inbeffen feiner al8 njiKenlofeS Sßerfjeug, fonbern alfl eine

SSe^örbe, bie fld^ in einem getciffen Greife frei unb unabhängig bewegt.

2)a3 ©leic^e war im <StaaU ber iSaü burd^ bie öerfd^iebenen ©tänbe ber

gürfien, beS 3ftittert:^um3 unb ber 93ürger. 5iuä ber Urjeit ^ieg baS SBoc^Ss

tl^um beS ^olUUUni empor, um im QJJittelalter eine erjie öerl^ältnißmäf ige

IBIütl^e ju erreid^en ; bort war nur ber Qlbel red^täfäl^igeS SWitglieb beS ^s>U

feS, fein SBunber affo, bap in ben mittelalterlid^en Buj^änben baS 9iitter=

t^um eines ber wid^tigfien ©taatSelemente blieb. 9iing8um waren 93erge

unb 'l^b^m öon ben 93urgen ber iftitter behaut, unb wo baä 0iationalleben

in Se^en fld^ äußerte, ^prangte öor allem ber jierlid^e <§elmbufc^ befl 5lbel3.

S^rem ©tanbe gemäß, waren bie Flitter bie ^^Mfäm^jfer in allen iJe^ben,

unb burd^ 2Baffen=Uebung wie ^^apferfeit wußten fle i^rer Stellung fld^ wür=

big gu mad^en. Qlllein jur entfd^iebenen ffierf^önerung ber bamaligcn 3"'

flänbe befd^ränften fle fld^ feineSweg3 auf SBafen^Uebungen, furniere, iStf)'

ben unb Sagben, fonbern fle nai^men aud^ bie Jtunflrid^tung ber 3«it mit

33egeifierung in |l^ auf. ^a8 oielfac^ öer§weigte Seben, weld^eS nad^ aUtn

Seiten im reichen Strom fid^ ergoß, regte ben Äunjlflnn mäcf)tig an, unb

wäl^renb bie gewaltigen 93aubenfmale gen ^immel brangen, entwidfelte jld^

jugteid^ bie öoöe ®Iut ber JDid^tfunfi. 2)er ritterlid^c 5lbel war fein bloßer

33ewunberer unb 93eforberer berfelben, fonbern ou8 feiner SKitte gingen felbfi

2)id^ter ^lertJor, ja fogar bie große SWe^rl^eit berfelben ge-^örte feinem Staube

on. SWan »ermutiget, baß eineS ber mittelalterlid^en ©ebid^te, baS wir nod^

beflfeen, ton Äaifer »beinrid^ VI. öerabfaßt würbe. SWit gefd^id^tlid^er @e=

wißl^eit erfd^einen bagegen g'riebrid^ IL, Äönig ßnjiuS unb ber Äanjler

^eter öon 2Jiena aI3 bebeutenbe 3)id^ter il^rer ßnt. 3)ie beutfd^en STOinnes

fänger, beren ßa^l fo groß ift, waren ebenfalls üorjugS weife öom ritterli=

d^en Stanb, unb mehrere berfelben lafen in i^ren ©ebid^ten burd^fd^immern,

baß fle über »öarfe unb :Cieb, bod^ nid^t :eonge unb Sd^wert üergeffen möi)'

ten. aSaS ben Snl^alt anbetrifft, fo gingen bie Sieber ber JDid^ter unmit«

telbar au8 bem ü(Un l^erSjor, unb fianben mit bemfelben in genauer SBed^»

feiwirfung. Sreube ober ^u^, ©orjüge ober SKängel ber Seit regten ben

Sänger an, unb beß^alb i^atten bie ©ebid^te näd^fl bem ^joetifd^en Äunfl«

wert^, ^etS aud^ einen be^immten 3wecE, unb jwar mei^enS einen ))oIitts

fd^en. aSei ber öielfeitigen 'iluSbilbung ber ©egenfä^e gab eS im SRittelalter

große Sieibungen unb ^ßarteiungen, in bie t>or aüem ber 9litterflanb ^ins

eingebogen würbe. 2)er iDid^tfunfi SKeijier wollte ber «Mbel nun ni^t bloß

mit bem Sd^wert, fonbern aud^ mit bem :2ieb feiner 9lid^tung bienen, unb

biefeS erflang ba^er balb jur Ermunterung ber «Jreunbe, balb jur QSeri^o^s

nung ber ©egner. Sine QluSjeid^nung jener 3eit war bie l^o^e 5ld^tung
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ijor ben Sroucn, ae^c au8 ber Söti^tigfcit ber ©Uten l^eröorging uttb bies

fflBe ajed^fclairfenb roieber et^ö^te. 3)ie 2)icl^ter befangen batjer JjorjugS»

»eife bie eblen grauen, unb ben füfen 9fleij ber SKinne, wef^alb fle SWinne=

fanger genonnt mürben. Qlud^ biefer ^t^t'il li^xa ÄunjJ, weld^er am meinen

Xtoeüjd) war, führte flc auf baS 3!?aterlanb jurüd , tceil eS nirgenbS fo fltt*

fome Srauen gebe, als in 2)eutf(i^Ianb
;

juglei^ mit bem ©egenflanb ber

SRinne warb fo^in ba3 58aterlanb gepriefen. 3)ie 2)id^ter ani bem Flitters

flanbe reisten im 0ieid^ um^er, unb ergö^ten bie tJreunbe beS SiebeS auf

icn @d^I5jfern beS 5tDel8, ober bei ben iJefien ber Sürfien. 3n ben gefel-

ligen itreifen beS 5lbel8 l^errfd^te bortmalS fc^on feinere @itte, ebler 5in=

jlonb, unb entfc^iebener Äunfigefd^marf. 9Ber aud^ felbjl bie @abe ber 2)i(i^ts

iunfl nid^t befaf , liebte fle unb fonnte als Jtenner ben ^oetifdf^en 2Bert§ eine?

Siebes beurtl^eilen. 5lttent;^oIben würben bie SWinnefanger bef^alb in ben

abeligen 6ir!eln mit Sreube aufgenommen unb mit ^tuSjeid^nung bel^anbelt.

f8on ben ^ürfien erhielten fle aud^ ^äufig reid^e ©efd^enfe. 2)ie gro^e Qld^s

tung unb 5lnerfennung, iceld^e bem aai^ren 2)id^ter bei ber gebilbetfien .Klaffe

feiner S'iation ju 3;^eil warb, erregte natürlich unter ben ja^Ireid^en ©än=
gern einen gegenfeitigen SBetteifer, um öor ben übrigen fl^ auSjujeid^nen.

3)aburd^ fam man unter anbern auf bie QSeranftaltung befonberer Sefie, wo
mehrere JDic^ter öor einer großen 3SerfammIung abeliger g'amilien burd^

SSortrag i^rer Sieber um ben SSorjug firitten. (SineS ber berüt^mtefien biefer

Sejie warb auf ber SCBartburg im 3a^re 1206 gefeiert. 5IuS allem bem er«

l^ettt, wie innig bie ^oejle mit bem S'iationalleben öerreadjfen war. 3)ie

meiflen 2)id^ter waren feurige Patrioten, benen bie SD^ad^t unb SQBürbe beS

beutfd^en 3flei(^S fe^r am ^erjen lag. @o oft nun burc^ Unfrieben ber

Surften, jwief^ältige Äaiferwa^l u. f. w. bie -öo^eit beS Sfieid^S umbüfiert

ober gefd^wäd^t würbe, fo flangen bie Sieber ber 2)id^ter trauernb unb er=

ma^nenb §ur 93ewa^rung ber beutfc^en @ro§e. 2)ief war §. ^. in öielen

©ebit^ten 9BoIt!^er3 öon ber 33ogelweibe ber S'att.

3'iebcn bem gebilbeten 5lbel, weld^er burdb SGßaffen=llebung, eblen 5tns

fianb unb Äunfiflnn fld^ auSjeid^nete, entwirfelte fld^ aud^ ber bürgerlid^e

©ewerbSjianb mit boKer ©ebei^lid^feit. @S ijl rid^tig, baf baS öiittertl^um

ben 33ürgern an feiner ©itte unb ^ö^erer 93ilbung überlegen war, tote fd^on

eine 3SergIeidt)ung ber SKinnefönger unb SKeifierfänger nod^wciSt; gleid^wol^I

war aud^ ber 93ürgerfianb el^renwert^, unb nad^ 2)?aafgabe feiner «S^^äre

in monc^er 9iü(ffldl}t auSgejeid^net. gleif unb ©efc^icEIic^feit mad^te bie

beutfd^en ^Bürger fd^on bomalS wo^I^abenb; gute Sitten erhoben fle juwei«

Icn unb im ©injelnen über l^ö^ere ©tänbe, unb felbfl ber ©emeinflnn war
Tiod^ bem ©infen ber Sieid^Sgewalt, näd^fl bem gewö^nlictien äfiitterfianbe,

Bei i^nen am meifien ju ftnben. SJurd^ bie gefd^Iojfenen Innungen ber

^anbwerfer, welche bem 9Biberflanb gegen bie 5lbelS-3Serbinbungen gröfern

9tac^brucE »erliefen, burd^ bie SBoffenübung ber 95ürger unb burc^ ben 0teid^=

tl^um ber @tabte würben le^tere enblic^ ein wichtiges (SIement beS 93oIfSle=

benS, baS flc^ bem Sflitterflanbe, tro§ beffen Ueberlegen^eit in ber 93ilbung,
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jur @ettc flcHen tonnte. 35er 5lbel öerfc^mä^te e8 aud^ nid^t me^r in bea

©täbten ju leBen, unb njal^renb l^ierburc^ ein nal^ereS Sßtx^altni^ feeiber

<Stanbe öeranlaft mürbe, erhoben ^6) bie Bürgerlichen ©emeintoefen in ge=

njifer Sejie^ung gum SKitteI^?un!t be3 öffentlid^en Mens, aeil aüe großen

S'Jationalfefie unb Oleid^Söerfammlungen in ben ©täbten öor jlc^ gingen.

5(u8 bem UeBerblicf ü6er alle biefe 3u|länbe ergifet ^ü) ol^ne 3w«ifet>'

ba§ bag innere 5)eutfd^Ianb3 bortmalS einen unenblici^en öieij ber SD^annigs

faltigfeit unb ber Sftegfamfeit üerfd^iebenartiger Gräfte bar6ot. SQBenn wir

nic^t läugnen fönncn, baf burd^ fold^e 93ielfeitigfett bie ©d^ßn^eit be8 it-

benS er^ö^t ujatb, fo fonnte man batnalS bie 5luf^e6ung ober 5?erfümme=

rung irgenb eineS ©tanbeS für ba9 aügemeine 5nterejfe weber forbern, nod^

njünfd^en. @o öerberBIid^ e0 für baS ®anje n^ar, bo3 93ürgert:^um nieber=

gubrüien, fo nac^t^eilig ttürbe ea für bie ©d^onl^eit beS SßolUUUnS ge=

wefen fein, ben Olttter^anb ober ben 5lbel üBer^au^t gu untergraben. 3)ie

Bürger iener 3eit auf ten fld^ am befien auf biefen ^o^ern ©tanb^unft ber

^Infd^auung ju fletten, unb ao fte flc^ auc^ ü6er 93ebrü(fungen beS 5ibel8

befd^werten, forberten f!e gleic^ttio^I nie bie Qtufl^ebung biefeS ©tanbeä, fons

bem nur bie 3urücfn:eifung beffclben in bie geSül^renben ©c^ranfen. 2tud^

bie fird^Iid^e aßad^t aar bortmalS jum (SSenmaaf ber -iJiationaljufianbe fo

^eilfam unb not^aenbig, baf ungebü^rli^e 33e[d^ranfung berfelben im atts

gemeinen Sntereffe üermieben aerben mufte. 93ei bem ©treben mand^er

?5ür|ien^äufer nad^ ber SGBelt^errfc^aft n?or baS ©egengeaic^t beS a)30^oIi=

fd^en ©tu^IeS juöerläfjlg fe^r ao^Ul^ätig. ^^reilid^ erzeugten umgefel^rt bie

(Sntaürfe üieler ^ßabfie auf unumfc^ränfte SKad^t in SSerbinbung mit ben

©d^recEen beS Fanatismus unfäglid^e ©reuel; bod^ bie für^Iid^e 2BeIt]^err=

fc^aft i^atte bie Urjett jum 25orbiIb, unb ae^e ber 2Renfd^^eit, aenn i^r

nad^ 33ernid^tung beS geifllid^en ©egengeaid^tS i^r le^ter 3«'«^^ gelungen

toäre. SKon burfte freilid^ aud^ feine unumfd^ränfte ^aö^t ber Äirdje aün=

fd^en, unb fo geigt fl(^ benn üUx^aupt, baf im SJZittelalter baS ©benmaap

unb baS ©lücE ber 33oIfS5uflänbe auf einem bittigen ©teid^geai^t ber beiben

grofen ©eaalten, foaie auf geaijfen^after 5lner!ennung unb 93efrf)irmung

ber Sftec^te atter ©taube beruljte.

«Öeinrid^ III. l^atte bie S^ot^aenbigfcit einer fold^cn ^olitif am fd^ärfs

flen ctfannt, unb biefelbe fobann auc^ am reinflen burd^gefül^rt. Obgleid^

burd^ feine ©eifieSgröfe bie 2)?ad^t beS ÄaiferS l^od^ über Jener beS ^abfieS

flanb, fo mißbrauchte er fein Uebergeaid^t bennod^ nie, fonbern er^ö^te e^er

bie SKad^t beS a^jo^olifd^en ©tu^^lS, aeil er burd^ 33erbefferung ber ©itten

ber ©eifilid^en, unb bie fird^Iid^e ^Reformen überhaupt, ju benen erbie^abftc

antrieb, bie 5ld^tung öor ben ^tJriefiern unb bie SBirffamfeit ber ^Religion

felbfl tjerme^rte. ©egen bie llebergriffe ber Sürfien jeigte er fld^ firenge;

allein er backte nid^t an gonjlid^e 5tuf^ebung beS aid^tigen 3lmteS ber ^er=

jöge. 2)ie untern 6tanbe befc^ü^te er mit jiarfer ^anb, o^ne barauf auS«

gugel^en, burd^ übermäßige 93egün|iigung ber 35ürgcr baS 9littert^um §u

öernid^ten. 3ßenn man nun öon ben «^o^enjiaufen forberte, baß jle jur
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93efefitgung ber dleid^Sgenjalt auf bie ©täbtc flc!^ fluten follen, fo ^atU bie§

nid;t ben (Sinn, ba^ fte bcn @tanb ber 5utjien unb beä iRUtert^umS aufs

l^eBen unb eine aUgemdne Oleic^^eit einführen möchten; bmn bie§ irätc

nad) ben 93egriffen unb ©efü^Ien ber JDeutfci^en im 9)?tttelaltet: irenig an=

bereS/ als OeifieSöerTOittung geirefen "). 5lßem e3 ^atte ben @inn, beut

3}ot6iIb •öeinttc^S IIL §u folgen (aelcfien bie «Oo^enjiaufen ja o^ne^in i^=

ren 5l^nen nannten), unb buTc^ SBteber^erfleßung öerfümmerter Otecf)te ber

untern @tänbe bie Sürfien in bie ©renken i^rer red^tmäpigen ©eiralt iu=

rücf^uaeifen. 5riebric^ I. ging aber gerabe umgefe^rt in Stauen auf Un=

lerbrücfung ber bürgerlichen «Selbfifiänbigfeit au3, unb Sriebric^ IL jcigtc

biefelbe Ü'leigung fogar auc^ gegen bie beutfc^en @täbte. SWan :^at bie|i

läugnen motten; bie ®efe§e feineä ©o^neä >§einrid^ aiber baS QSünbni^ ber

@täbte, bie ^r befiätigte, unb noc^ nte^r feine traurige 3}erorbnung in 0tas

öenna erweifen aber bie Siic^tigJeit jeneä (Sinnjurfeä. (58 ijl rea^r, ba§

^riebrid^ IL ben beutfc^en ©täbten nid^t aefentlic^ fci^abete; bocf> nur bar=

um, weil er nid^t founte. 5Im 9Biffen fehlte eS bagegen nic^t, 3a fc^on

baS gereicht i^m jum entfci^iebenen Sjorwurf, ba§ er ben ©tobten unb bem

niebern 9littert:^um nic^t nü^Iic^ icar, baf er beibe (Stänbe ni^t ^oi. @5

war bief jur J^räftigung ber OieicfcSgeaalt bringenb not^aenbig, ba burd^

übermäßige SWac^t; 93ergr5perung 'con Seite ber tJürfien baS ©leic^geaici^t

ber öerfd^iebenen ©tänbe bereits öerrürft, unb ber (Sinfiurj ber Sfleic^äöers

fajfung ju befürchten mar. Uebern^ac^ung ber fird^Iici^en aJJaci^t »rar red^t;

allein im Äamjjfe gegen Q{nma§ungen beS ^abfieS burfte ber Äaifer nie bie

5ür|ien, fonbern fletS nur Stitter unb @täbte ju 33unbe8genofen toasten.

3)ie§ lehrte i^n nic^t nur baS 93eifpiel beä brüten, fonbern felbfi ieneS beS

öierten J^einrid^S, aeld^er nac^ feiner SSefferung mit .§ülfe ber 33ürger aiber

5ür|ien unb U^abfi flc^ behauptete. 2)a§ jyrieDric^ bem 3"^ftfcn 6ei billiger

SSe^anbtung ber @tät)te bie >§ülfe berfelben nic^t gefehlt, unb ba§ fol^e

mächtig genug gcwefen aäre, alle gerechten «yorberungen beS JtaiferS gegen

ben ^Jabfi burd^jufe^en, errceiSt bie ©efd^ic^te be3 großartigen «StäbtebunbeS

öon 1247 bis 1256. Äurj ^riebric^ IL, anflatt baS ©leic^geaic^t jwis

fd^en ber Äird^ens unb JReid^Sgetcalt ju befefiigen ober reieber |)erjufletten,

anjiatt baS (Sbenmaaf ber beutfc^en ©taatSöerfafung burd^ 35ef(^irmung ber

untern (Stäube ^urücfjubringen, firebte nac^ unumfd^ränfter 5ltlein^errfc^aft

über bie Äird^e, aie ben Staat, unb fud^te ben ßvotd burc^ J&ülfe ber 5ür»

^en JU erreichen, welche er bann fpäter ju beugen ^offte. 3)aburd^ muftc

ber 5t5abfi ber QSunbeSgenojfe ber freifinnigen (Stäbte aerben, unb ^ierburd^

ftieg feine ^Wad^t fo l^od^, ba§ jebeS *^nfämpfen beS ÄaiferS bagegen öers

geblid^ blieb. 2)er (Sturj beS ^o^enflaufen war nun not^reenbig. 2)a aber

griebridl> IL ben Äampf nur auf Äo^en ber 0ieid^8genjalt fü:^rte, unb biefe

•) Sn Stallen trat bief freilieft roefentli* anitti, roeil bieStd'bte fd()on bortmal§ bie (Stcidböeit

wollten. 2fu4 in Deutfcftlanb ereignete ftc^ fpd'tet 2(e{)nlt(^eg, bocft nur 2(nilreben jur grei^eit,
iit<ftt )UT ®ltii)t)txt.
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o^ne^in fd^on Bebeutcnb gef(^tcä(i^t aar, fo BlicB nati^ feinem ©turje aud^

eine gänjli^e S^^tü^tung ber taiferlid^cn SKad^t ju für(!^ten.

hiermit ^e^en nun bie Sreignijfe im öottigen (Sinflang. 5118 fld^ Srie*

"bxi^ IL feinem Untergang näherte, aar bie Sdeic^Sgewalt in a)eutf(!^lani)

m(i)ts mtf)x, als ein ©chatten. Äönig Äonrab jlritt jaar nac^ Äraften

»iber bie Slfterfönige; aUein er war gleici^ao^I jur Sr^altung beS Sitä^ti^

gujlanbeS unb jur SSoÜjie^ung ber ^Jjlid^ten beS 3leid^9ober^au:pt8 o^nmäd^=

tig. 3)a traten benn bie ©täbte au8 eigenem 5Inttie6 jufammen, um ber

fceöorfiel^enben *^uflßfung aKer Orbnung gu fieuern. "MtS, toai fle ju bem
6nbe auszuführen 6ef(^loffen: 93efc!^ü§ung ber öffentlichen ©id^er^eit, 216=

fiettung beä (Straßenraubs, Qlufre(^ter^altung beS JJanbfriebenö, 33efc^irmung

ber ©d^njad^en unb Ueberwad^ung beS öieid^SguteS, machte baS 5lmt beS

ÄoiferS auS. 5)ie 9lei(^SgetraIt njar fo^in gerfiört, unb eine anbere SWacijt,

baS 93ünbnip unb bie (Sibgenoffenfc^aft ber ©täbte, fül^rte nun bie oberfie

Scitung ber öffentlichen 5lngelegenl^eiten. 2ßie mt oben bemerft l^aben, fo

beruhte auf bem ©leid^genjid^t ber Äirc^en^ unb ber ©taatSgewalt, fonsie

auf bem @benmaa§ öerfd^iebener ©tänbe ber Sfleid^Söerfafung , baS innere

fieben beS QRittelalterS. 2)a nun burd^ bie Serfiörung ber faiferlicfjen SWac^t

ni^t nur bie Jlirc^e baS Uebergewic^t über ben ©taat, fonbern au^ bie

SanbeSl^errlidjfeit baS Uebergerci^t über 9iitters unb 93ürgert^um er^^ielt, fo

tt>ar ber etgent^ümlic^e @eijl beS SKittelalterS jerfiört, unb eS mußten fld^

ganj neue 3"|iänfec bilben. 5luf bie faiferlid^e 2)?ad^t, welche als SWittels

^un!t beS ©taatSlebenä früher bie «Hoffnung aKer SBaterlanbSfreunbe auSs

machte, fonnte man fl^ j;e|t nid^t me^r öerlajfen. ©ie voax abgejiorben,

ttie ber ©täbtebunb burd^ feine Qlnotbnungen injiinftmaßtg füllte. 3)aS

35ünbnif ber 93ürger njurbe ba^er, njie ber SWittel^^unft beS ©taatSlebenS,

fo aud^ bie «Hoffnung ber ^Patrioten. (gS fragte firf) je^t nur nocf;, ob au0

jener (Sibgenofenfc^aft auf ben ireitern ©runblagen ber JRed^tSgleid^^eit eine

neue Qfleid^Sgewalt, als ©tü§e ber ^iationaleinl^eit, :^ert?orgei^en aerbe. 3)ie

S'ieigung baju aar burd^ ben 2)rang organifc^er SBilbungSgefe^e felbfi aiber

baS Sereußtfein ber ^Bürger öor^anben; aber nun mußte not^rcenbig eine

©egenairfung ber :2anbeS^erren entfielen. SÖBenn biefe im 5tnflreben jur

©ouberänetät iebe ^ö^ere jügelttbe SKac^t bem Äaifer nic^t jugejie^en vooUs

ten, weld^er bod^ auS il^rem ©tanbe ^eröorging, aie aar §u erwarten, ba^

fte bie oberjie Leitung beS 9ieid^8 einer QJerfammlung öon fiobtifd^en *ilbges

orbneten gejiatten mürben? (SS aar bemnac^ aud^ jaifd^en bem ©täbte*

bunb, als t^atfäcfili^er 9teid^Si?eraefung, unb ber lanbeS^errlidben @c»att

ein $rin§i^ien=^amt3f unöermeiblid^ , unb bie 3uf""ft 3)eutfd^Ianb9 i)ing

nunmehr öon bem 5IuSgang biefeS Äam^feS ab. ©iegte ber ©täbtebunb,

fo mußte bie Sdeic^Sberfaffung, unter ®efejiigung ber 9iationaIein^eit, öon

ber ariftofratifd^en 3Re^ubliE beS SKittelalterS jum bürgerlichen Sreifiaat forts

fd^reiten. SBanbte f!c^ baS aßaffenglürf bagegen ben Sürjien ju, fo mußte,

unter 5tuf§ebung ber Sfteic^Sein^eit, bie lanbeS^errlid^e ©eaalt jur unums

fd^ränften SWad^t emiporfleigen , unb 2)eutfd^Ianb in eine Steige größerer unb
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fleincrer SKonard^ien aufgelöst »erben, ®o entfd^etbcnb noax alfo ber SBens

be^junft ber beutfd^en ©nticicflung bei ber 3etrüttung be3 l^o^en^aufifci^en

«Kaufes.

Dritteö j^öuptftü*.

iFortgang "btt ou^crn (!5^rd)id)tc nac^ 'btm ©otJf iFrieliridje II. j^errfd^aft

irie iFau(iwd)t0.

(SSom Sabte 1250 m 1273.)

Snnocenj IV. aurbe burc!^ ben 3:ob «Jrtebri^S II. nid^t öerfö^nt, fon*

bern »erfolgte auc^ je^t no^ bie -öoflenjtaufett mit leibenfc^aftlid^em 3n=

grimm. Äaum ^atte er baö QtbteBen fetneS SGBiberfac^erS erfal^ren, fo er»

munterte er feine 5ln^änger in 2)eutfd^Ianb jur 5lnflrengung aller Gräfte,

bamit Äonrab IV. jlct> nirf>t al8 Si^a^folger beS 35aterS behaupten fonne.

5lbfatt unb 3:^reu6ruci^ würben öon *Jleutra. für eine ^fiic^t erüärt, ben Sis

f(!^5fen bei 5lnerfennung beS >§o]^enflaufen mit 5lbfe$ung gebro^t, unb ben

fiaien baS 5I6enbma^l nur unter ber 35ebingung i^rer Soäfagung bon bem
(Srben griebriti^S berabreic^t. QuQleici) burc^jogen fanatifc^c ^^riefier auf

aSefe^l beS $ab|leS 3)eutfc()(anb , um baS 93oIf njiber bie ^o^enfiaufen ouf=

gunjiegeln. 5tuf 5lnfiiften beS 93if(^of0 in öiegenäburg unb beS Qlbtä bon

©t. (Smmeran bortfelbfl tourbe enblic^ fogar bie ©rmorbung ,RonrabS IV.

öerfud^t. 3)er junge Äönig entging jnjar bem nid^tStrürbigen 2lnf(^Iog

burc!^ bie JEreue eines JDienfimanneS ; inbefen ben Stürmen, njeld^e 5^a6|l

unb Serieller in 33erbinbung mit ber -Habgier ber nseltlid^en ®ro§en reibet

i^n erregten, war feine Äraft nid^t gcwad^fen. QInfiatt ju fieigen, fanf

bal^er feine Staatsmacht immer me^ir. Sflnx bei böHiger 93e|Iegung beS ©e»

gcnfönigS Sßil^elm ^atte er, ben Surften gegenüber, ouf QSerbejferung feiner

Sage ^offen fönnen; er mod^te barum 5tnfialten, um ntiber benfelben ettcaS

entfd^eibenbeS auszuführen. 9Rit einem »§eere, boS er in 93aiern unb ©c^aos

Ben gefammelt ^attc, jog er im Srü^ja^r 1251 bem Ol^eine ju, ben 2ßis

berfad^er auffuc^enb. SBil^elm bon •^oUan'ü aar bom ^abfie f^on befiürmt

ttjorbcn, gegen ben ^o^enfiaufen in'S Selb ju jie^en, unb bei O^^en^eim

fliefen bie beiberfeitigen >§eere auf einanber. UnglürfUd^erweife ^atte ber
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©egenfönig öom 93ifd^of in SKefe eine fe^r Bebeutenbe 33erflarfung erl^alten,

»a^renb ber einjige treue «Jreunb ÄonrabS, «Öerjog Otto öon 93aiern, einen

(SinfaÜ ber Söhnten jurüdgefci^Iagen l^atte, unb ben ßibam nid^t nad) SBunfd^

unterlaufen Eonnte. 06gleic^ bie Uebermac^t auf ©eite beä ©rafen öon

J&ottanb war, wollte Äonrab IV. Bei Op^enl^eim benno^ fd^Iagen. @3 ges

fö)ii^ mit 3^a)3ferfeit ; inbeffen ber @ieg SlieS bem ©egenißnig, unb ber «§o=

:^en|iaufe mufte nad^ 93aiern jurütfge^en. 3e§t puffte er in 3)eut[^Ianb

nid^t6 me^r, fonbern 6efci^Io§ ben 3ug nad^ Stauen, um bort feine '^aui-

mad^t §u Befefitgen. 2)ie ®rö§e feineä <§aufeS war ba'^in, unb nirgenbS

geigte flc^ ba^er eine 33ereitnjinigfeit ber gürfien, ben ©rben Sriebrid^3 IL
ü6er bie 5tlpen §u Begleiten, ^onrab IV. öer^fänbete öon feinem >§au0gut

in ©d^njaSen, fo öiel er nur anbringen fonnte, um burd^ @oIb eine genü*

genbe 5inja^l Ärieger ju werben. Ökd^bem i^m bie^ gelungen war, führte

er nod^ im Sa^r 1251 feinen 3ug auS; benn er erfc^ien im 2)ecember jeneS

Sfl^teS in 9?erona. €>eine Unternehmungen waren wiber Erwarten auc^ fo

glücEIid^, ba§ 3nnocen§ IV., ber um biefelbe 2^it naci) Italien §urüdEge=^

fe^rt war, mit i^m in gütlici^e Unterl^altungen jlc^ einlief; bod^ fd^on im

«Öerbjl 1253 würbe ber junge Jtönig öon einem bebenflid^en Sieber befallen,

baä nac^ ber ©enefung ^etS wieberfe^rte unb im folgenben 3a^r töbtlic^

würbe. Äonrab IV. ftarb ben 21. STOai 1254, erfl 26 Sa^rc alt. 3wet

Sai^re öor^er waren nicijt nur feine jwei S'ieffen, bie ©ßi^ne feines 93ruberS

<§einrid&, fonbern aud^ fein jüngerer trüber «öeinrid^, ber @o^n SfabettenS,

öerfc^ieben; baS «§aug J^o^^en^aufen jianb alfo jefet nur nod^ auf bem §wei«

jährigen ©ö^nlein ÄonrabS mit gleichem S'iamen, weld^en bie Staliener fpöter

ßonratiin nannten.

*l[IS ber red^tmä^igc ^önig ber 3)eutfdljen baS 93aterlanb imSal^r 1251

öerlaffen ^atte, erhielt SBil^elm öon »^ottanb freiere «§anb, um für feine

Qtnerfennung ju wirfen. ©ein 5lnfe^en war jeboc^ fo gering, ba§ er in

ber erficn 3eit öon ber ^Ibwefenl^eit beS ©egnerS nur unbebeutenben Stufen

gog. (Snblid^ gelang eS i^m, mit bem welfifc^en ^au8 fld^ ju öerfc^wa=

gern, inbem ^er^og Otto öon 93raunfc^weig i^m eine feiner 3;öc^ter jur

Q^t gab. 3)ie ©tcüung SBill^elmS öerbefferte ftd^ baburc^ wirflid^ fo wes

fenttict;, ba§ nadE| bem 33eifpiel £)tto'3 aud^ bie SKarfgrafen öon a3ranbens

bürg, ber «Öerjog *iHbert oon ©a^fen, bie Sürfien t»on 5ln^alt, ber SWarfs

^raf öon Widmen, nidjt minber ber Srjbifd^of öon 3)iagbeburg, auf feine

©eite traten, üiunme^r mit einem gewijfen ©lanj umgeben, fd^rieb ber

©egenfönig im 3af)r 1252 einen gro§en JReid^Stag nad^ Sranffurt auS, auf

bem man ben Jlönig Jtonrab IV. auci> feineä .^erjogt^umä ©d^waben ent=

fe|en wollte, '^ier fiel aber bie ^Ib^ängigfett 9BiI^eImS üom ^ah^ unb

feine unwürbige ©teüung ganj befonberS in'3 5tuge; benn er üerlie§ ftd^

allein auf ben @d^u§ ber Äird^e, unb legte bie ©efd^Iüffe ber Oteic^SUer»

fammlung, weld^e bod^ nur ©taatSangelegen^eiten betrafen, bem $ab fte jur

fflefiatigung öor. JDaburd^ würbe bie SKigfiimmung wiber i^n fo gro§, baf

bie r^einifd^en ©rjbifc^öfe i^n feinblid^ be^anbelten, in Utred^t fogar ein
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S5ürgft (inen ©tein nac^ i^m »arf, unb ein Sftitter feine ©emal^Iin gefan=

gen na^tn. Vlnx im ©ommer 1254 öetBejferte flc^ feine ©tettung wieber,

aU bie S'Zac^rid^t öom 3:obe 5?onrab8 IV. nai} fDeutfc^Ianb gelangte. SBüs

^elm ton J^oüanb fd^ien ie^t red^ünäfigeS ^tid^ßohtx^aupt ju fein, unb eitt

fol^er Utn^anb madtite auf ben beffern 3:^etl ber Station ftetä SSirfung.

3)ic ©täbte inSbefonbere richteten ^d) bei ber Qlnerfennung ober 3}ern:erfung

keS ÄönigS nuifien§ nad^ ber 5rage ber 9t(d^tnaaftgfeit, unb ireil bie 5ln=

ma^ung 9Bil^eIni3 burd^ ben 3'ob ÄonrabS gehoben ju fein fdfjien, fo ers

fannten f!e je^t SCßil^elm al8 ©taatäober^au^^t an. Bum 3)an! bejiätigte

biefer im 2)?ärj 1255 ju «^agenau, unb im S'ioüember beffelben 5a^re8 gu

D^i^en^etm baS SSfmbnif ber ©täbte ^), 2)ie§ njar bie einjtge öerbienfilid^e

«Öanblung feiner 3fleid^0berira(tung ; benn im Uebrigen ijottenbete er bie 3«r=

rüttung ber faiferlid^en ©eiralt burd^ ganje SOJaffen öon SSergabungen unb

33erjid^ten auf 9leid^3red^te. (Snbli(^ liep er ftd(j in Serben mit ben unab=

^^ängtgen ^riefen ein, unb U^t xtax feine Saufba^n balb ju dnbe ; benn bei

einem (FlnfaH in Srieölanb inurbe er am 28. Sanuar 1256 üon einigen

.Jtriegern erfd^Iagen, bie in i^m ben J?önig ni^t oermut^eten.

3)ic SUernjirrung unb bie ®en;altt^ätig!etten in IDeutfd^Ianb konnten

feurd^ ben Job 3Bil^eImS faum größer tcerben , ba fle o^ne^in fd^on arg

genug waren, unb ber mac^tlofe .König bem Unheil feine ©d^ranfen §u fe§en

»ermod^te. Snbejfen burd^ bie ©viebtgung ber ÄönigSfrone ^ielt f!d^ ber

©tät>tebunb für befugt unb erflart, an ber ©teUc be6 3fteid^Sober^au)3t3 über

t)en JRect^tSjujianb unb bie ^efugnijfe beä JlaiferS ju wad^en. (gS erfolgte

ia^er juöorberfl bie 33erfammlung ber fiabtifc^en *2l6georbneten in SKain§

öom 12. Wlaxi 1256 , bei welcher bie Sefdljü^ung be3 Sfteid^SgutS unb bie

Betreibung einer einmüti^igen ÄönigSwaf)! befcf;Ioffen warb. 3e i^eilfamev

inbefen ber ©täbtebunb bei ber 3criüttung ber Sieid^Sgewalt fein mufte,

befio größere Unjufrieben^eit erregte berfelbe bei ber SJJe^r^eit beS 5lbeIS.

„2ßaS termeffen ftd^ bie ©täbter", ^ief eS in mehreren Äreifen, „fotlen wir

bulben, baf «öanbreerfer unb j^rämer un8 ©efe^e geben, unb unfere «Ferren

werben" ^). ©olt^e Qleuferungen fünbigten f^on an, vcai bie 3ufunft

bringen werbe. 3uglei^ ferübten einzelne 3fiitter t^atfäd^Iic^e iJeinbfeligfeiten

gegen ben ©täbtebunb, inbem j. 93. ber ©raf (Smid^o öon :&einingen 5lbge=

orbnete ber ©täbte, welche fld^ ^u ber 93unbeSüerfammIung nad^ ©tra^burg

begeben wollten, au8 einem <§inter^alt gefangen na^m s). 35ie 93ürger

würben ober baburc^ nur bewogen, gegen bie SriebenSfiörer nod^ nac^brü(f=

») Sie beffoUftflcn SSerottnungen M,m bei Pertz Leg. Tom. II, pag. 372 et 376.

') Chronicon Alberti Abbatis Stadensis ad annnm 1253: Qnidam validus civis in Moguntia
«oepit hortari concives snos , ut pro patria restauranda juramento se invicem conetringerent'
ConsenseroDt ei et aliae civitates plorimae. Vocamnt eam Watbodonem. Non placuit res
Principibus, nee militibus (9{ittern) eed neque praedonibas, et maxime bis, qui habebant assidne
nanas perdnlas ad rapinam dicentes esse sordidum, mercatores habere super bomines hono-
ratos et nobiles dominatum-

'J Conrentus civitatnm Wormatiensis 15. Aug. 1255.

saJirtV« ®ef*. b. DeiUfc^fti. ü. 27
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liefere STOaapregeln üorjufe^ren. 3m ©anjen gelang eä il^nen «jirflid^, beit

33erfe^r am iR^ein ju flci^ern, unb auc!^ bie bringenden 5lufforberungen ber

©täbte jur 33orna^me ber ,ßonigSn:al^I fd^einen nid^t ganj üergeSIid^ gewe=

fen ju fein. 2)enn otgleid^ ber SBunfc!^ Bei ülelen @ro§en fc^on Bemer£6ar

»urbe, bie 2i>ürbe be3 äfleid^Sober^auptS eingeben gu laffen, fo öerfammelten

fld^ bie SBa^lförfien im Sa'^re 1256 bennod^ ti^eilS in, t:^cil3 Bei Branffiirt,

bem ttfrfajfungSmä^igen SBa^Iort, um einen ^aifer ju füren. Qtn bie @r=

l^eBung eineä SD^anneS, welcher ben aBitten unb bie Straft f)ah(, bie (Reic^5=

genjalt rcieber gu (g^ren ju Bringen, backte freiließ ^^iemanb. ^\xx bep^alB

Bequemte man jld^ jur SBa^I, aeil bie @tabte unb 3litterfd^aft bag ^eil

beS 93aterlanb8 in ber 5lufre(f;ter|altung ber Äaifern^ütbe erBlicEten, unb

jreil man jene mächtigen ©täube nod^ nid^t ofen Sjor ben Stopf flogen

burfte. 5e ungeneigter bie Stm aUx jugejianben warb, befio fefler Befc^Io^

man, üon ber üidüj^Qmalt nic^tä al6 ben leeren 9iamen Befielen ju laffen^

2)amit folcfjer ßrc^ä nun fl^er errei(^t trerbe, fielen bie 3ßa^Ifürfien auf

ben ©ebanfen, einen Sremben jum ^onig gu m^Un, (Sin folc^er ^att^

feine «^auSmad^t in ©eutfd^Ianb , mufte in ber meijien 3fit aBwefenb fein,

unb gaB baf)er einen njal^ren ©c^attenfßnig aB. 2)amit noc^ nid^t aufrieben,

gerfielen bie SBa^Ifürfien aud^ üBer bie Werfen beS (?remben, ben man füren

uioge, unb ernannten ivon auSlänbifd^e ©egenfaifer. 3)er (SrjBifrf>of öon

Äöln für flc^ unb für ben Sr^Bifd^of öon 2)?ainj, bann ber -Öerjpg

Subwig t>on aSaiern eriua^Iten namlid^ auier^alB g^ranffurt ben ©rafen

Sftid^arb üon .RornaattiS (13. Sanner 1257), tca^renb ber ©rjBifd^of

öon 3;rier, ein QlBgeorbneter SSö^menS, ber -§erjog öon ©ad^fen für fld^

unb ben SKarfgrafen öon 93ranbenBurg in g^ranffurt felBfl ben Äönig 511*

ip'^onS öon ^aftiUen jum Äaifer ernannten (15. SJJarj 1257). <So mad^te

jnan benn immer reifenbere S^ortfd^ritte , bie ©d^mad^ unb baS UnglücE beS

gSaterlanbeS ju öottenben.

Otettung njar nur öon ©eite beS ©täbteBunbeS noc^ mßglid^; inbejfen

!^ier ereignete fici) ein neueS Unglücf. ^ahft 5lferanber I., ber 9'iad^folger

beä öierten 3nnocen§, con bemfelBen ^af ajiber bie «öo^enflaufen erfüllt,

als fein SSorgänger, ^attt bie Sßa^I beS ,^inbe8 JtonrabS Bei ©träfe be5

93anneS öerBoten. ©elBfl bie Qtnl^änger ber >$o^enfiaufen fonnten unter ben

bamaligen Umfianben nid^t baran benfen, ben vierjährigen JtnaBen jum

5?önig ju er^eBen; oßein ffe füllten fld^ burd^ bie :2eibenf(i^aft be6 $aBfle0

bod^ gefränft, unb icanbten fld^ auf bie ©eite be3 ÄßnigS 5II;p^on3 , al5

eine3 aSeraanbten ber »^o^enjlaufen. ©old^eS ti^aten inSBefonbre bie oBers

r:^einifd^en ©täbte, toeld^e jenem «öaufc jugeneigt aaren. Umgefe^rt Berebete

ber SrjBifd^of öon Stöln in ber ©igenfd^aft oIS (5ibgenojfe ber ©täbte bie-

©emeinben am S^ieberr^ein jur Unterjiü^ung 9iid^arb8 t?on ^ornaattiS.

5113 Sflic^arb nun mit uielem ©elb in 2)eutf(^Ianb erft^ien unb fic^ fe^t

freigeBig Bejeigte, na^m fein Qlnl^ang giemlic^ §u. Sn ben ©efe§en be5

©täbteBunbeS njar jaar fe^r n:eife öorgefd^rieBen, baf bie (Sibgenoffen Bei

jwijiiger Äaifernja^t feinen ber ©egner anerfennen bürfen; allein burc^ bie
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g-ürflen iiSetrebet, itnb jum 5^cil aud^ butrf) @igenmi^ öetBIenfeet, Befolgteit

Jreber bie o6er= no^ bie nicfcerr^einif^en ©täbte biefe l^eilfame 33orfci;rift,

fonbern fingen öerfc^iebenen Jlönigen an. <So jeitif benn ber uielt'erf^jrcs

t^enbe ©täbtebunb fcfjpn im 3a^r 1257, unb je^t fd^ien Die *-UufIß[ung

2)eutfdblanb3 nic^t me^r aufzuhalten ju fein. Qllv^on? erfc^ien gar ni(^t

in 5)eutfcl;Ianb, unb Oiic^otb erlangte baa Hefcergenjic^t; inbeffen aud^ er

fanb nur io lange ©e^orfam, aU er i^n crfaufen fonnte. ßuQUid) Brad^en

in ©nglanb bebenflid^e v^änbel au6, itelc^e i^n meifiens bott fefi^ielten, fo

bap er in 15 Salären nur 4SKaI, unb ^etä nur furj, in 2)eutfc!^Ianb ^iff

jeigte. 3e^t er^oS fl(^ barum in unfrer >§eimat^ ein aKgemeineS tt>ilbe5

S'aujirec^t, njelf^eS weber ber *4>erfon no^ bem ßigentl^um ©ic^er^eit juge«

fianb. äBä^renb bie Surften unb (Srafen öon bem 0ieic^ögut an fi^ ju

Bringen fuc^ten, waS nur immer möglich »ar, beraubte unb bebrücCte ber

niebere 5lbel bie Bürger in ben «Stabten. 5)iefe mußten bie untjeratitnjorts

Hüft Qluflöfung il^re3 33ünbniffe6 bitter hü^tn, ©(eidE^reo^l gingen ben 6e=

f^örtcn :?euten bie 5lugen ro(^ nicbt auf, fonbern ein :5:§eil ber @tabtc ober

33ürger ^ielt eS fogar mit bem QtDel, um auf Sofien anberer jlc!^ ju berei=

d^ern. SWan nal^m nun t^eilojeife feine Qu^udjt ju (Sinjel^^Simbnifen , njie

benn j. 33. ber ©rjbifc^of öon Jtoln einen Sanbfrieben errichtete. 5tn eine

«^erfiettung ber Orbnung im 5ittgemeinen war bagegen nic^t ju benfen, ba

bie bütjlen unb 93ifc^öfe fefi entfc^Ioffen aaren , ba3 ßv:i]^mxe\<i} ^ur un=

erft^ütterlid^en 33egrünbung ber lanbeS^errli^en SWac^t ju benü^en. SKä^s

renb ftc^ §. ^. bie 33ifc^öfe öon 5iugeburg, 58afef, Strafburg unb ^onfianj

bur^ Serben unb finge @taat3maaßregeln gewaltig emporfd^njangen, er^ob

jlc^ in Schwaben baS gräfliche ^^auS üon SEiirttemberg, unb in ber ©d^reeij

jeneä oon ^absburg ju bebeutenbem 5lnfe^cn. @o gefc^al^ e§ attent|)alben

im JKeic^. SBer nur fü^n genug war, um ftc^ ju greifen, erbeutete €Red^te

ober ©üter, unb ^o^er, alS je, jlieg bie 3Wad^t ber Sürfien unb ©rafen auf

Äofien ber ^infled^enben 9fieid^ägewalt. 3)te Sfiitter blieben nic^t hinter bem

l^o^en *Jlbel jurücf, fonbern fud^ten auf Jtofien ber ©täbte ober aud^ Der

geifilid^en Stiftungen flc^ ju bereid^etn. <5o oft ein fräftiger Jtaifer baS

@taat3ruber führte, würben bie iRaubburgen gebrod^cn. QIu^ unter 5rieb=

ri(^ II. waren Diele bcrfelben jetjlört worben; aüetn je^t entfianb ein waf)s

Ter SBetteifer in ber (Erbauung neuer Surgen ju jweibeutigen ßvctätn. 2)ie

fö^ronifen unb llrtunben jentr 3eit flnb überfüüt mit Älagen unb »^änbeln

über bie (Srrid^tung jener ©d^löjfer. SSon Seite ber 0ieic^8i?ögte fud^te man

bie Sauten öfters ju öerijuten, bod^ meifienS o^ne (Erfolg. @nblid^ fingen

bie Sfiitter auc^ on im g«ijllict|en ©ebiet gefien anzulegen, worüber Qlebte

ttnb Sifc^ofe ^eftig flagten. Offenbar :^atten fold^e 93urgen Blof ben OlauS

jum ßvotd; unb infoferne wirfte bie oben angeführte Serorbnung jjrieb-

xi(i)8 II. wol^lt^atig, worin bie S^ieberreifung aller ber ©eboube feefo^^Ien

»itb, bie wiber 5Biaen ber ©eiftlic^en auf beren ©ebiet errichtet werben.

2118 baS Olaufeeu im öoflen ©ange war , öergaf man aud^ baS 9leid^8gefe^

griebridf^Ö IL, baf mon erji bie rid^terlid^'e <§ülfe berfud^en foll, e^e mon

27
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^d) fcI6jl Oifd^t fti^affen bürfe. Scber Streit würbe jc^t fogtctc!^ mit bm
©d^wcrt ausgemalt, unb bct SJort^etl lag alfo auf @eitc beS ©tätfern,

!Durci^ ba3 3ufiioimenirtrfen fo öieler Urfac^en löste f{(^ baS Sfiei^ aHmalig

in eine mannigfaltige 2J?a|fe größerer unb kleinerer Sperren auf, bie jum
S^lad^t^eil ber gcifilid^en unb bürgerlichen ©emeinirefen fSlaüft unb öieici^t^um

ju cricerben fufi^ten. 3)em ^o^en *ÄbeI unb oorne^mlid^ ben :?anbe8^erren

fam baS 3"?iff^enrei^ am meifien ju fiatten. 3)arum würben ou^ bie ^i«

fc^öfc nici^t gefc^reäc^t, fonbern getjoben; inbeffen mand^e fleinere Stiftung

warb in ber ^f)at ^axt bebrangt. 5ltleS wa3 Stuften, ©rafen unb -Ferren

an 3Äa^t gewannen, öerlor bie 9ieic^3gewalt, felbfl öon ben ©ütern unb
9ttäjtm ber le^tern 50g nieberer unb ^o^er 5lbel üieleä an ftd^, unb fo

mu^te benn i^re ©rfd^opfung botlfianbig werben.

33eibe ©egenfonige hielten fid; fortwä^renb au^er^alb 3)eutfc^tanb auf,

wä^rcnb bie ^^uflßfung beS Oieid^Söetbanbö f!(^ fortfe§te. 5)a fam ber @rs=

bif^of Sffierner öon SWainj im Sa^r 1262 auf ben ©ebanfen, burd^ @r^es

bung be5 legten «öol^enfiaufen jum .Jtönig enblic^ ber S'iation ein wirfli(^e3

Oberl^aujpt wieber ju geben. 3nbej[en Jtonrabin war bamal3 erjl 10 3a^re

alt, unb o^ne Sreunbe; leicht fonntc ba^er Otid^arb öon ÄornwaßiS baS

3Jor^aben 9Berner3 öereitcin. 2)er SJcrfudlj fc^ien im Saläre 1266 bejfern

(Srfolg ju öerfpre^en, weil 9lic^arb bamalS in (Snglanb gefangen gehalten

würbe; attein nun öer^inberte ber (l^ab^ Itrban IV. bie' 5luSfü^rung. Sefet

tieigte fld^ SUfl^^eic^ mit bem 3JerfaÜ ber faifcrlid^en Stürbe aud^ ba3 ^o^ens

flaufifd^e J^auS bem ganjlic^en ©turje ju. Jtonrabin l^atte nur nod^ fein

^erjogt^um ©d^waben; aber fe^r t>iele Otec^tc be3 fianbeS^errn waren im

©türme ber Seiten an ©rafen unb 93tfd)5fe abgetreten n^orben. 33on bem
'§au3gute ^atte bagegen f(^on Jtonrab IV. baS STOeifie öerv>faubet, fo ba§

benn ber le^te ebenbürtige ©pro§Iirg be8 i^oi^enflauftfctjen ©ef^Ied^tS im

33er'^ältnip §u feinem 9flang arm unb o^nmäc^tig war. 2)a aKe feine 93e=

mü'^ungen f(^eiterten, in üDeutfci^tanb einen fiatfen 5In^ang ju erwerben, fo

befr^Iof er jur SBiebereroberung feineS (Srbreid^S 9ieavel einen QSetfuc^ ju

maci^en. ^Jabfi MxHn IV. ^atte namlid^ über biefe3 ^önigreic^ ^raft bec

ie|)en8^errlid^en Oled^te öerfügt, welche i^riebrit^ II. bem a^JoftoUfc^en ©tul^Ic

au8 falfc^er ^olitif ;;uge|ianben ^attc, unb bafelbe an Jtarl öon Qlnjou, bctt

93ruber SubwigS IX. bon Jranfreid^ , öerlie^en. 2)er 33ertrag fam aud^

infoweit ju ©taube, ba§ Äarl üon Qtniou beS .^onigrei^S 5lpulien mit ©c«

walt fld^ bemächtigte. Äonrabin, bem man als Se^enöerbe felbfl bei einet

©d^ulb ber 5l^nen fein dled^t nic^t entjiel^en burftc, i?er)?fanbete unb öerou=

§erte bie legten Ueberbleibfel feiner ©tammgüter in 2)eutfd^Ianb , rüfletc

bamit ein fleineS «öeer auS, unb ging im «Oerbji 1267 über bie Qllpen.

3n SSerona, wo er im October eintraf, war ber ©elbmangel fc^on fo gro^,

bo§ biete feiner beutfd^cn 93egTeiter jurüdge^en wollten. STOan l^atte ben

3üngling überl^aupt nur auS eigennü^igen 5ibf!ci^ten unterfiü^t, unb ba bei

feiner geringen STOad^t feine 93eftiebigung ber ^abfu^t moglic!^ ju fein fd^ien,

fo jeigte fld^ bie Stimmung aud^ in Stauen fe^r lau. Äonrabin trauerte,
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\>oii) tro§ feiner garten Sugenb 6Ile6 er jianb^aft tcie ein STOann. 2)a un=

terfiü^ten enblid^ bie gl^ibetlinifd^en ©täbte, inöbefonbere ^i]a, mit $£)ali9=

feit feine ©a^ie, unb nun wanbtc flc^ i^m baS ©Iiicf ju. 5iad)bem er

flegreic^ bi3 3fiom gebrungen, unb bort auf ba3 glanjenbjle eni^jfangen iDor«

ien ttar, rütfte er mit bebeutenber 93er|^arfung ber ©^ifcettinen weiter nac^

3l)3ulien cor. ®ei ©furfola trat i^m afeer Jvarl J?on Qlnjou mit einem

.^eere entgegen, unb eS fam ,iur legten entf(^eibenben @d^Iocf)t. Jlonrabin

|)otte mit feinen ta^fern 3)eutf{^en f^on ben @ieg errungen , al5 burc^ eine

itriegölifl eincS «Oeerfü^rerS beS @cgner6 atter SStrtBeil i^m jrieber entrif=

fen rcurbe, unb baS äBaffenglücf bleiSenb bem ©egner ftc^ sufc^rte. 2)ic

©^ibeüinen «urben Uottflanbig gefc^Iagen, unb bcr (e§te •öoiHujlaufe ergriff,

nadj ben größten 5ln^rengungen, mit feinem Sreunbe, 5riebri(^ oon Otp
xti<i), enblic^ aud^ bie Sluci^t. Äonrabin Itega6 fld^ juerfl nac^ 3tom, um
S)ort Unterjiü^ung auSjunpirfen. 5Der 95erfuct) miftang, unb nun fuc^te bev

liebenöroürbigc Süngling tjon 5lpura au§ jur ®ee nac^ ©icilien üBerjufe^en,

jto ft^ bie ©timmung be3 35oIfe9 i^m günfiig eraieS. So^onneS üon

ö^rangi^tani, «§err öon Qtfiura, njar afcer ber gemeinen ^l)at faltig, ben Ie|s

Ien ©^ropling ber ^o^enfiaufen anju^alten , unb für @elb an feinen ^ob=

feinb auSjuliefern. Staxl öon 5lnjou t)citU nur baS »ileufere, boc^ nic^t bie

©efü^le eines ä)?enf(^en, unb alleS eblern ©inneö haar, war er ein ^tuSnjurf

feines ©efc^Iec^tg. Äonrabin l^atte nur fein guteS Otecf^t tjer folgt, er ^atte

e3 für fei'ne Sa^re mit bea^unberungSnjürbiger (Sinfl^t, Sa^ferfeit unb Qlug=

bauer getrau; aHeS bie^ mufte beut ©ieger Qldjtung abbringen unb 3)?afi-

gung em^fe^ten. Äarl öon ^Injou gitterte ater für feine «§errfc^aft in

S'ieaipel, fo lange ber rechtmäßige Jtönig am ithm fei, unb roäre fcerfelbc

üü(t) ein ©efangener. @6en fo feig al8 graufam tief(i)lof er beß^alb, ben

legten ^o^enfiaufen unter bem (Scheine gerid^tlic^er formen ju ermorben.

er fefete ju bem (Snbe ein ©erid&t ein; allein man mu§ eS ben 9lic^tern

jur @^re nad^fagen, ba§ fle, mit 5lu3na^me eineS einzigen, bie -^Ingefiagten

freifprad^en. 9^un geßot Äarl üon Qlnjou felbji bie Einrichtung burc^ ba3

IBeil, unb nannte biep ein Urt^eil »iber Äonrabin, ^riebrid) s?on Defireici^

unb anbere Qtn^anger beS erfiern. <So f^mad}i?o(( ein folci^eS SSerfal^ren

aud^ n;ar, fo warb ber SUJorb gleic^iro^I üoUjogen; benn am 29. DctoBer

1268 fanb bie Einrichtung in 5ieapel wirflic^ jiatt. Jtonrabin unb fein

greunb griebrid; ^ar6en, i^reS garten ^HterS ungearfjtet, wie Scanner mit

«nerfc^ütterlic^em Eelbenmut^ , oSfc^on ber ©ebanfe an bie üergweifeinbe

SKutter bem gefü^Iöotten Jtonrabin in feiner legten @tunbe fdijtcer auf's

Eerg fiel. 2)er feige ^tnjou fa^ felbfi ber Einric(;tung gu ; fd^recflid^ ergreif

fcnb war ber 5luftritt, bo^ ben falten SJiörber rührte nid^ts , weil er fein

Eerg im 2ei6e trug. ÄBäre noc^ 2Bürbe in ben beutfc^en 3fleic^Sjufiänben

gewefen, fo ^attc Sreunb unb Seinb ber Eo^enflaufen ©enugt^uung forbern

müjfen, baß ein frangöflfd^er 93afatt eS gewagt ^atte, einen beutfd^en 5Reic^S=

fürfien bor ©erid^t gu jleßen. 5)od^ 3)eutfd^lanb war im @infen ; baS 0teid^

unternahm nichts, ben «Schimpf gu räd^en, unb bie SJergeltung fottte auf
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anbercm 3i>ege fornmen. @o war benn baS fiolsc ®efci&Iecf?t bet «&o^ms

ftaufen crlofdjen, fo mupte fein legtet ©vtßpUng unf^ulbig für bie 33erir«

rungen ber Ql^nen Büfett!

yiuf 2)eutf^Ianb äuferte ba§ unglücflid^e ßnbf ÄonrabinS feine 9Bir=

fung; bie 3»fiÄnbe folgten öielme^r bem @ang, in ben man f!e geBrad^t

l^attc, baS ^ei§t bie Serfe^ung ber 9fieiclf>Söerfajfung Behielt 3)auer. 5m
Sa^rc 1269 etfc^ien ber ©d^attenfonig Otic^arb jicar auf einem 9ieic()ätag

in 3ßormS, unb fuc^te bort, nac^ 5lufl^eSung njtberrec^tlic^er 3öße itnb 93er=

jnittlung öerfc^iebener Serben, auä) ben Sanbfrieben im ©rofen n^ieberl^erjus

•fietten *). Snbeffen er genof ju aentg Qlnfc^en, unb feine 93emü^ungen

»raren bal^er im ©anjeu frud^tloä. 5)a er bief felbft füllen mo^te, fo

Je^rte er Balb nad^ ©nglaub i^urücE, unb fümmerte fld^ fortan nid^tS me^r

um bie .ßaiferaürbe. 5in JJönig Qllpi^onS badete man tJottenbS fo itenig,

baf er au^ nad^ bem Sobe Sftid^arbS (1272) öon S^iemanb aU 0leid^3=

o6er]^au))t anerfannt icurbe. 5)afür ertcad^te in 2)eutfd^Ianb fa^ einmüt^ig

aneber bais 33erlangen, bem offentlid^en @(enb enblid^ burc^ (Ernennung eineS

ÄaiferS §u fteuern, ber nic^t bloji ben i^^amen trage, fonbern jur QJeru^is

gung be3 3teic^3 ^.lerfönlid^e 5a:^ig!eit bef!|e. 5n ber 3;^at öerfammelten

ftc^ bie ^lufürflen im 3a^r 1273 in i^ranffurt, um üBer bie SBa'^I eineS

folc^en SKanneä fldj ju befpred^en. 2)ie :25fung ber 5tufgatie n;ar nid^t

leidet, ba jur Leitung beS 0iei£^3 Bei bem UnaBl^angigfeitäflnn beS 5Ibel6

an flc^ fc^on grofc ^raft erforberIicf> aar, im öorliegenben ^aU aber ber

Staats tierfcanb fd^on böttiger 5lufIofung fld^ nai^erte. SBelc^e geringe @d^eu

unb 5Ic^tung bie dürften bamalS üor ber ißeid^Sgetüalt Regten, fottte ein

Befonberer trauriger 3>orfalI ericeifen. ^erjog :Oubtt)ig öon Saiern ^atte

.eine tugenb^afte ©ema^Iin, bie ^^oc^ter beS »Öerjogä öon ^raBant. @Ieid^=

voo'i^l ^egte er ouS ©iferfud^t ben 3}erbac^t öerle^ter 3^reue, unb Blinb tjon

^eibcnfc^aft tief er bie unfc^ulbige 5rau burd^ ben ©d^arfrid^ter enthaupten.

5Ittgemeine0 @ntfe§en erregte bie^^^at; attein ber oberfie 9fieid^8ric^ter, weis

(^er ben greöel befirafen foUte, namlic^ ein geacf;teter unb mächtiger Äaifer,

Beraub ntcf)t me^r, unb bie ©rofen waren alfo fd^on ju fold^er 3>^lcf)t ems

:porge^iegen, baf fle i^re ©ema^linnen ungefiraft ermorben fonnten. 3rt

ben mittlem unb untern ©tanben wünf^te man freilid^ ein fraftöotteS

Oieid[?äo6er^aupt mit witflidf^er SWad^t; bie Surften hingegen fleKten flc^ nur,

aU öjoCftcn f{e einen fähigen Jtaifer, unb fud^ten im QBiberfpruc^ mit i^ren

gleifnerif^en SBorten immer einen (S(^wad(;ling ju crfiefen. ©e^r fd^ßn

fc^ilDerte ber 58if.tof t>on DUmü| biefen ©tanb ber 2)inge in einem @d^rci=

iöcn an ben ^Jabfi ©regor X. „2)ie Surften," fagte er, „möd^ten burc^ bie

ßinwirfung beä |)eiligen ©ei^eä einen gütigen, unb burd^ t^ne beS ©o^neS

einen tufifen Äaifer wählen, bod^ i?on ber brttten "^erfon ber ©ott^eit, bem

33ater unb ber i^m entfpre^enben Gigenfd^aft ber Mad)t vooUm jte nid^tS

*) Sie beffaUftge SSetorbnunfl Stic^atb« ftcl&t 6et Pcrtz Leg. Tora. II, pag. 382.
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ttijfen" *). — SWit fold^en ©eflnnungen üerfammelten f!c^ nun bie ^urfürjien

aui im Saläre 1273 ju Sranffurt. «Kan njufte anfangs gar nid^t, »er

jum Staifn in 93or[c^Iag ju Bringen fei, ba baä :^o^en^auftf(^e ©efc^tec^t

crlofc^en unb in ben übrigen öürjien^äufern fein Befähigter SD^ann ju treffen

war. 3)a reagte eä ber (Sr^Sift^of 3ßerner öon SDJain^, auf ben Orafen

Sflubol))^ öon ^abSBurg aufmerffam ju mad^en. SKerner ^atte nämlid^ 6ei

einer JReife nac^ 0iom um baS (Seleite 9fluboIx>^ä üon @tra§6urg 6i8 an

i)ie ^lU^en nad^gefud^t, unb bereitrcifltg rear i^m baffelSe auf ber ^in= unb

S(iütfreife getcä^rt itorben ^). 2)aburd^ ^atte ber ©rjSifd^of bie perfönlic^c

5lu85eid^nung beä ©rafen, aU Slitter, «Oeerfü^rer unD ©taatämann fenncn

gelernt, foreie er jugleic^ mit ber größten 2)an£6ar!eit gegen i^n erfüttt

würbe. „SBenn iä) nur fo lange lebte, um ben grofen 2)ienfl Vergelten §u

lönnen ," lautete ba§ 5l6fc^ieb3aort SGBernerS 0- ^^»^ ^«i '^^^ O^erfamm:

lung ber SBa^lfürfien in granffurt rcottte er burd^ (Sr^ebung 3flubo(p^3

jum beutfdtjen Äaifer feine fDantbarfeit an ben ^ag legen. SSiS^er war e§

freilid^ üblic^, baä 3Reic^§ober^aupt nur au8 einer fürfllic^en Samilie ju

«tficfen. Snbejfen, wie wir gefe^en :^aben, war nad^ ber Oieic^ätterfafung

jur (Srwä^Iungg=5a§igfeit nur ^ü^er 5IöeI not^wenbig, unb bie ®rafen üon

^abäburg befa§en folc^e Sigenfc^aft aU 51balinge ber Urjeit. (Sin

gefe§Iid[)e§ ^inbernif ber dr^ebung ber v^abäburger ^um Sfleid^e war bem=

nad^ nic^t t)or^anben. 5113 nun ber (grjbtfc^of öon SKainj bie gtänjenben

eigenfc^aften dtubof^^g mit ÜBärme fc^ilberte, fo geigte jlc^ bei ben übrigen

SCßa^Ifür^en feine 5lbneigung gegen i^n. 3ugleict) üereinigten fl^ aber

mehrere Umfiänbe, um bie SBu^l wirflidt) nad^ bem SBunfc^e aBernerS §u

leiten. 3(iuboI^^ war nämlid^ bur^ bie 33erwanbtf(^aft mit bem ^auS Stt)=

Burg, burd^ glücfUd^e Serben unb mancherlei Erwerbungen aUerbingS reic^;

inbeffen ben Jürfien gegenüber fc^ien feine <$auSmaÖjt boc^ nic^t fo anfe^n=

lid^ ju fein, um jenen Seforgniffe einjuflöpen. (Snblic^ reö^neten einige

Äurfür^en barauf, burd^ Q3erma^Iung mit einer ber ja^lreid^en ^'öd^ter ^ii=

boI|)^§ mit le^terem fld^ ju öerfd^wägern, unb im Vereine atter biefer 33e=

weggtünbe würbe benn ber @raf öon ^abSburg einfiimmig jum J?aifer er*

Wö^lt.

5) Raynald ad annum 1273: Volunt quidem per Spiritus Sancti benignitatem benignum Im-

peratorein habere, et per Cnigenitam Sapientiam Dei Patris Imperatorem eUgere sapientem,

sed quasi personam tertiam abnegantes potentiam ipsam horrent.

3" b^n tiibetigen ©.ucffen Hermanni Corneri Chronicon, J. Vitodurani Chronicon, Pa-
raleipomena Abb. ürsperg. Hist. annex., etc., tommcn je^t üornd'mlicfe noct) : M. Alberti Ar-

gentinensis Chronicon (ürstisius Tom. II.), IJainrici Steronis Eicerpta (Freher Tom. I.), Histo-

ria australis (Freher Tom. I.) unb Annales Dominicoram Colmariensium (ürstisius Tom. II. J

0 Qui archiepiscopus optavit, ut nnnquam moreretur, nisi comiti (de Habsburg) de tanto

officio respondisset. Alberti Argentinensis Chronicon.
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Diert^ö ^ttupt|iudi.

Hotfcr Hulrolplj' unlr feine Beit.

(2Jom Saläre 1273 m I29i.)

Sm 13. Sa^vl^unbert i)atU Ux Qlbel gur 93efefttgung ober ©r^ö^ung
feine3 Sinfluffeö unter anbern auü) engere SBerfeinbungen ber ©tanbeSgenof=

fen eingeleitet. 3)aburd^ entftanben jurceilen auc^ ^arteiungen, inbem üer*

fd^iebene 35ereine einanber feinblid^ gegenüber traten. @o n:ar eS auc^ in

93afel gefc^e^en, »o flc^ bie ^^fittic^er unb bie ©terner, jaei öer=

fc^iebene 33ereine, fe^r i^eftig befäm^ften. SKit ben le^tern l^ielt eS 0lubolli:^

öon •^abihuxQ, unb ba fle öon ben 5}5fltti(t)ern auS ber 6tabt getrieben

irorben aaren, fo jog i^nen Sftubol))^ gu ^ülfe unb belagerte 33afet, um
bie SBieberaufnal^me ber @terner ju erjnjingen. SBä^^renb biefer 93elagerung

traf nun bie unerwartete 93otf(!^aft ein: ber @raf öon ^abSburg fei jum
beutfd^en Jtaifer erivai^It. Sn ber ©d^njei^ erregle bie Ulai()vi^t gewaltiges

3Iuffe]§en, unb bei ben ja^^Ircidfen 9Biberfac(;ern 3(luboI<3^5 gumeiten aud^

©d^reden. SäJag ben ©rafen felbfi betrifft, fo nal^m er feinen 5lnflanb, bie

i^m gebotene i)ol^e Sßürbe anjune^men. 3)a er aber Je|t Ifi}ic^ttgere3 gu
tl^un i^atte, als ^arteifel^ben

, fo trug er ber @tabt 93afel fogleid^ trieben
an, ber benn aud& wittig angenommen würbe. S'Jun eilte SRuboi^^^ nad^

granffurt, unb nad^bem er bie dürften um fl^ öerfammelt ^atte, ^iett ev

gum Swerfe ber Jtrönung feinen (Singug in 5tad^en. S^ac^ ber Seicrlid^feit,.

bie feit langer ßüt wiebcr mit ^ra^t unb grö^lid^feit öor fld^ ging, wollte

baS neue 3teic^Sober^au))t bie Surften mit i:^ren »ieic^Sle^en öon 9ieuent

ieleil^enj inbe|fen eS fe^^Ite ber ©ce^ter, unb eS cntflanb ein heftiger ©treit,

ob o^ne biefeS fiimbolifctje Seiten bie 93elel^nung red^tSgüItig Vorgenommen
werben fönne. 2)a ergriff mubolp^ rafc^ ein Jtrujifir, unb bebiente fld^

bepben jur 33erri<^tung ber fi^mbolifc^en ^anblung, weil baS ^eilige

Seichen ber Srlöfung boc^ auc^ jur Oberleitung blofer @rbengüter taug^

lid^ fein müjfe *). JDiefe ©eifieSgegenwart fc^ien ben 93eruf jur fraft=

') Hainricus Stero ad annum 1273. £cce Signum, in quo nos et totus mundus est redemp-
tus, et hoc Eigno utarnnr Joco sceptri.
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öoKen :?eitung bcS iHeic^S onjufünbigen, unb blieb ba^et nic^t o^ne ©in*

brutf.

2)er Äaifer badete nun öor allem baran, bie *llnerfennung ber Jtird^e

auä^uicirfen, unb er lie^ bef^alS ben ^ro^jfl Otto ijon ©^eier nebfl bent

iBurggrafen ^riebtid^ üon 3'iürn6erg als QSotfcfjafter an ben bamaligen $abfl,

©regor X., abgeben. 9iicl^t o^ne SBibetfiräuSen rcoüte ber l^eilige 93ater

feine 3ufi"«mung ert^eilen, aeil Äönig *il(v^onS Don ^aftilien ©infprad^e

erhoben ^atte. 3)a inbejfen gerabe eine Äirti^enöerfammlung in S^on abge«

Italien irurbe, unb bie 33if(^öfe fa^ einmüt^ig für 0iubol^)^ flc^ ctflarten^

fo mupte flc^ ber gleid^faÜS anaefenbe 5Pa6fl bem aögemeinen SBiüen enb»

lic!^ fügen. 3)ie 93ebingungen feiner 3n|iiinmung »aren ber JHeic^Sgewalt

iebof^ nac^t^eilig; benn {Rubol^^l^ öon ^abeburg mu§te fid^ ju aßen Buge»

fionbnifen üerfie^en, weld^e Otto IV. unb ^riebric^ IL in ber 3eit i^rer

O^nmad^t bem a^ofiolifd^en ©tu^I gemad^t Ratten. 5tu§erbem foüte ber

Äaifer jeben ^Inf^-^ruc^ auf ©icilien aufgeben, unb bie 33ert^eibigung be§

$abfle8 gegen aKc aeltli^en Qlngrife öetfpred^en. 3a ©regor X. ging

felbfi fo aeit, bap er nai) 33en:iHigung aUer feiner Sorberungen erflärte

:

er ernenne JRuboIV^ jum römifd^en, ö. 1^. bcutfc^en Jtönig. 3)ie 5lnmafung

war flarf, fd^ien aber oHe Hoffnung auf JBoßjtel^ung barjubieten, inbem

ber Jtaifer öoßenbS auc^ burd^ 5lnna^me beS ÄreujeS unbcbingte SJiafa^s

rigfeit gegen ben a:pofioIifc^eu @tu^l an ben Xa(\ legte. @oId^eS gefd^alj

im Sa^r 1275 bei einer 3"famnieufunft beS OteidijSober^auVtS mit bem

^abfle ju Saufanne. Ob jeboc^ dtubolp^ nur auS ©c^ein fo UieleS r\a(ij-

Qah , ober ob burc^ ben 3^ob ©regovS eine 35etänberung ber ©abläge l^ers

beigefü^rt aurbe, ton ber 5Iuefü^rung beS Äreuj^ugeS itar rcenigflenS

feine 3lebe, uub ber Äaifer befdjäftigte flc^ mit beffern iDingen, nämlic^ mit

ber enblic^en ^Beru^igung 2)eutfc^Ianb5. ^ie er^en ©d^ritte baju irarett

fd^on öor'^er, unb jn:ar unmittelbar nac^ ber Krönung JRuboIp^S/ gefd^e^en.

SSon 5la^en auä jog ber Äaifer nämlidf) ben iR^ein ^"»erauf, unb ^örte bie

klagen an über bie ^ebrüdungen, treibe flc^ Die SKac^uigen n;iber bie ©d^nja's

^en erlaubten. SKit ^arfer «§anb griff er fofort aUent^alben burd^, fo ba^

am JR^ein bie öffentlid^e ©id^er^eit balb ttieber :^crgejlettt rear. Um aber

bie Orbnung im ©rofen ju erneuern, erliep JRuboIp^ noc^ im 3a^r 1273

JU ©^^eier bie feierlictie ©rflärung , ba^ er baS öjilDe ^aufired^t nirgenbS

bulben, fonbern ben Uebergriffen ber SPiäc^tigen ein Qkl fe^en unb ben

Sflec^'töjufianb mit Scad^brucf befdbitmen aerbe "). 2)em grof en Qxiotd näl)er

ge^enb, berief ber Äaifcr im 3a^re 1274 eine Sleic^Söerfammlung na^
S^iürnberg. QSereitwiUig fanben fldf> bie «Jürfien ein, unb nur ber Äönig

ODoafer üon 93ö^men, fottie ber «^erjog «§einrid^ tjon S^iieberbaiern blieben

aus, weil fte 3iuboIfi^ öon ^abSburg nid^t als beS 3(leicffeS Obet:^a»t|3t an»

etfennen aottten. 5llS ®runb gaben fle eine Streitfrage über bie SCBa^U

») Die Urfunbe 3iubott)t)§ ift afcgebrudft bei Pertz Leg. Tom. II, pag. 394. 66 fommt bütin
untüt an&ern bie fcböne 3teüe oor : oppres^orumqne hactenus et eubjectis tyrannorum tyrannidi
dispendiosis pericalis cautins caveamns.
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jlimmen an, ba bie iReid^Sflanbe bte ©ttmme 335^men8 an 93aiertt üBet«

njiefen Ratten, unb «öerjoft, ^einrid^ feinem ©ruber ben ©efcraud^ berfeI6en

m(i)t öerflattert wollte. 2)em ®efe|c gema^ lub ber Äaifer bie 9Biberfpen=

fligen §um anbern Wlal nac^ SGBürjburg, unb jum britten 3)?al naä) Qlugg*

Burg. 5luf bem afleid^Stag am le^tern Ort (1275) erfd^ienen enblid^ 93es

öoÜmac^tigte ber ©elabenen. 5llä jener beS JtßnigS öon 935^men, ber 33ifc^of

öon ©eccau, jur Qtnfec^tung ber äßal^I 0iuboI)3^S lateinifc^ ba3 9Bort er*

griff, fo unterbrad^ i^n ber Äaifer fogteic^, unb fcefo^I i^m, in Oleic^San«

gelegen^eiten aud^ ber t)aterlänbif(^en ©^rac^e f!d^ ju feebienen. @oId^e3

93ene^men mar eben fo n^eife, al0 reurbig, unb berfe^Ite aud^ ben Qivtd

nid^t; benn bie 95erfammlung npurbe aiber ben 93ifd^of fo aufgebraßt, baf

er ftd^ jurücfjie^en mufte. iJ^unme^r faf ba3 3Reidt>6ober^au^t mit feinen

<Sd^öfen , ben Sürfien, über bie SBiberfpenfiigen ju ©erid^t, unb ber 5lu3=

fprud^ ging ba^tn, bap Oöoafer mit ber Oteid^Sac^t gu belegen fei. 3)em

Äaifer toar eS bei atten feinen SWaafregeln (Srnft; er befd^Iop bal^er aud^

jenes Urt^eil mit 9kd^bru(J üottsie^en ju lajfen. Qll8 nun nad) bem 3^obc

@regor§ X. öon bem .ffreujjug feine ©^rad^e mel^r aar, fo befc^äftigte fl(^

9iubol))l^ mit ber Unterwerfung ODoalerS, i)on ber bie Söieber^erflettung

einer gead^teten 0ieid[)3geaalt junad^fi abging.

2luf bem öffentlichen ^age in 5lugSburg l^atU man unter onbern aud^

befc^Iofen, bap atte tierfd;Ieuberten Otec^te unb Sefl^ungen be§ Oleid^SgutS

gurücfgebrad^t werben fotten. 3)iefe SD^aapreget war jur Kräftigung ber fai=

ferlid^en ©ewalt unumganglid) nöt^ig, bo^ fe^r fc^wierig burc^jufü^ren,

weil bie unbefugten SSeft^er i^re Qtnmapung mit ©ewalt behaupten wottten.

<So wiberft^ten fld^ unter anbern öiele ©rafen in &(i)tt:ab(n ber -Verausgabe

t»ün aSeflanbt^^eilen beS Oteid^SguteS. 9BoKte iftubolp^ nid^t wieberum ein

6Io§er ®d^atten!onig fein, fo mu^te ber SBiberfianb ber ©rafen fo gut ge^

brod^en werben, wie jener beS ÄönigS öon SSo^men. S^aju gehörte aber

bebeutenbe 3)la(i}t, unb bie iHeid^Sftanbe waren feiten geneigt, i^rem Obers

f^aupt bie fd^ulbige «öülfe ju leiten. 5lud^ biefeS SJiat jogerten bie güi^fifn,

gleißwo^I Iie§ fld^ Oiubolp]^ nic^t abfd^recEen. dt öerfammelte t)ielme|)r eine

auSerwa^Ite ©d^aar elfa§ifdf;er, fc^wäbifc^er unb oberr^einifc^er 9litter, weld^c

i^n wegen feiner XapfdUit liebten, trieb bie wiberf^^enfiigen ©rafen in bie

(Inge, unb fd^ritt alsbann (1276) gur Bewältigung OboaferS. @S l^atten

flc^ bamalS bod^ einjelne 33ifßöfe unb Surfen jur Unterfifi^ung ii^reä Ober=

^au:pteS entfd^Ioffen , unter anbern ber ^erjog Subwig üon ©aiem, ber

Sanbgraf tjon -Reffen, ber 33urggraf öon 9]ürnberg unb mel^rere ©rafen,

nic^t minber bie ^jjrälaten öon SUiainj, Saljburg, 3legen8burg unb 9Bürj=

bürg. QIIS nun öottenbS au(^ »öeinric^ öon 9^ieberbaiern in tjolge großer

<Staatöf(ug^eit OtuboIpi^S ju feiner ^flid^t jurüdgefü^rt worben war, fo

brang Unterer mit v§eereSmad^t wiber Oboafer öor. 2)er Jtönig öon 335$=

men übte bortmalS bie lanbeä^errlid^e ©ewalt nic^t nur über Defterreic^,

fonbern aur^ über ©teiermarf, Jtärnt|)en unb Ärain auS. 3iuboIp]^ ging

ba^er burcfe aSaiern nac^ Oeftreicfe, um bort bie SKac^t DboaferS ju bre=
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^en. 2)a ber ©rjSifc^of öon ©al^Surg atte (Sinojoi^ner beS ©c^orfamS ge=

gen ben ÜöiDerfpenfligen entbanb, unb ba bte öffentlid^e Sfßeinung mit Ic^tes

tem o^ne^in unjufrieben reor, fo frf^Iof jld^ bie Seöölferung bereitwiüig

bem Äaifer an. Olux 9Bien leiflete nod^ SBiberjlanb, untetflü^t burc^ ein

«$eer beä Sö^mifc^en ÄönigS öon ungefähr 20,000 SDJann. Um ber 95ela=

gcrung, aetdje 6i3 in bie fünfte SQßocl^e ftd^ ^ingejogen ^atte, ein erfoIgrei=

^ei (Snbe ^u geben, mu§te ber Äaifer ba3 Sö^mifc^e «^eer fel6fl angreifen;

aßein bie i)onau trennte i^n öon bemfelBen. 3)a Bef^toB Slubolp^ eine

@d^iprücfe ^u bauen, unb 6alb fc^ritt ba6 bortmal^ fcj^aierige 9Ber£ fo

taf*^ üorn^ärtg, ba§ ber Uebergang beä faiferlic^en >&eere3 über ben ©trom

na^e beöorfianb. Oboafer getraute ftd^ nic^t, gegen ben mannhaften '^abS-

Burger ben Äam^jf im offenen Selb ju befielen, unb er legte flc^ barum

ouf gütliche Unter^anblungen. 9^ad^bem öon beiben ©eiten je öier @dbieb3=

rid^tcr ernannt würben waren, einigte man ftd^ ba^in , ba^ ber Äonig üon

33ö^men Oefirei«!^, ©teiermarf, Äärnt^en unb Ärain jur anberweiten 9Scr=

lei^ung an baS Oieic^ jurüdgiebt, fo wie aud^ auf @ger unb ^ortenau öer=

jid^tet, bafür aber mit 585^men unb 5Wa^ren beliehen wirb. 3ur <§erfieliung

aufrichtiger ^reunbfc^aft öermä^lte ferner ber Äaifer einen @o^n mit einer

üo(^ter OboaferS , unb le^terer einen ©o^n mit einer ^oä)Ux 3RuboIp'^§.

%ün 93ort:^eiI biefer Uebereinfunft war auf ©eite be3 0tei^0ober^auptS,

unb ein fo bebeutenber (Stfotg gereichte mächtig jur Kräftigung ber oberfien

©taatäwürbe. Cftubotp^ öon J&abäburg ^atte fe^r befiimmte Entwürfe, welche

iX mit «©Ulfe ftaatäfluger 3utücf^altung ©c^ritt öor ©c^ritt burc^,5ufübren

fuc^te. 3n ©emäf^eit berfelben lag i^m nun öor attem baran, bie ©unfi

beS öflreic^ifc^en Qlbel6 ju gewinnen, unb um folc^en ßvctd ju erreichen,

macf^te er ben JRittern oufer anbern 3SerIei^ungen auc& baS wichtige 3uQt=

fiänbnif : aße 93urgen, welche ton Dboafer im Sutereffe beS 33erfe^r8 ober

§ur 33efefligung feiner Iar.beSt)errUd^en @ewatt gebrochen worben waren,

wieber aufjubauen. . 3)a6 S^eic^Sl^eer ^atte ber Äaifer nac^ bem SriebenS;

fd^(u§ mit bem bo^mifc^en Äönig wieber entlafen müjfen, er felbfl blieb

aber mit feiner <§au3mad^t in Oejireid^ fielen, weil er bem S^rieben nic^t

traute. (S» war biep ein 93ewei6 feineS @d9arfrtnneS ; benn wirflid^ er^o»

Ben jlc^ über bie 93oßjie^ung beä OSergleic^S fd^on im Sa^r 1277 bebenf=

Iid)e ©treitigfeiten. 2)er Äaifer überzeugte f!c^ balb, baf Oboofer einen

neuen Ärieg befc^toffen ^abe, we§^alb er benn eifrig tüfiete. SD?it ber ^iid)S-

^ülfe fa^ eS noc^ miflic^er au8, al3 im Sa^r 1276; inbejfen üom JH^eine

l^er erhielt er bod& einen Sujug, unb auperbem unterfiü^te i^n nic^t nur

ber ö^reid^ifct^e Qibel mit mehreren 93ifc^5fen, fonbern auc^ ber König

öon Ungarn. 3m 5uni 1278 war Oboafer gum jweiten SKate im i^elb

erf(^ienen, auf bem SKard^felb mit überlegener 2)?ad^t ben Äaifer eraiirtenb.

Olubofp^ öon «^abgburg, feinen S'elb^errengaben öertrauenb, ging o^nweit

«Öeimburg über bie 3)onau, unb orbnete am 26. 5lugufl fein ^eer jur ent^

fd^eiDenben iJelDfdjIac^t. - S^iad^bem ba3 ©leid^e üon bö^mifd^er ©eitc gef^e=

i^en war, erfolgte ein l^artnäcfiger Kampf, in welchem bie beiberfeitigen
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•§eerfü^rer 's>ux(f) ^erfönlidie 3;'a^ferfeit ftd^ auSjeic^neten. 2)cr ©leg fd^ien

fld^ ben 33ö:^mm gu^uwcnben, weil baä er^e treffen ber 5)eutfc:^en jurücE-

gebrängt njuibe. 3)oc]^ Je§t brang ber «Kaifer mit einer auSerma^Iten ©c^aar

Ijon aflittern for, unb burd^fcrac^ ben 2)?tttel))unft bc8 feinblid^en ^eere0.

füüti) im ©iegeSlauf brol^te neue ®(fa^x, benn ein SSß^me töbtete baS ^Pferb

JRuboIv^S , unb feine 0tttter mupten ü6er il^n hinwegfegen. 3)a berfte ft^

i>er »^aBäSurger faltSIütig mit feinem ©d^ilb gegen bie <§uff(:^Iage unb er=

l^oS flc^ fobann unüerfel^rt, 5118 er mit einem frifd^en iRof öon fJltmm
gegen ben S'einb anfiiumte, fo n?ar aßer SBibevfianb Oboa!er8 öergefeüd^.

5)ie 335]^men ergriffen aßgemein bie &Iuc^t, unb würben gtöptent:^eilä ent^

rceber niebergemac^t, ober in ben gluf gef:prengt. 3^r Jlönig, bem ber

©egner felbji ba3 3eugnif ber Xa^fexUit gibt, warb auf bem ©c^Iaci^tfelb

erfc^Iagen. Sefet :^atte Sfiubolp^ i?on ^aSöfeurg für feine Ärone nichts me^r
gu fürd^ten; benn nad; ber 3}ernic^tung eintS fo mad^tigen SGßiberfad^erS

mod^te e8 fd^werlid) ein anberer Sfirfl wagen, bem friegerifc^en .Kaifer bie

5tnerfennung ju Verweigern. 2)en @ieg feI6fi »erfolgte le^terer mit @ifer;

bod^ nid^t o^ne SDJäpigung, benn er Befe^te nur 3ßa:^ren, unb Ü6erlief 935^=

men bem unmünbigen (So^ne OboaferS. Unter fold^en Umfiänben fam
§wifd^en bem SSormunb beS SBaifen, bem SUZarfgrafen €>tto öon 93ranbens

Burg, unb bem öieid^SoSerl^auVit Balb ein neuer ^ergleid^ ju @tanbc. JÄu»

bolp^ tjerfv^rad^ l^ierin auc^ SKäl^ren, nad^ fünfjal^riger S'Zu^niefung für bie

Äriegäfojten, gurücf^ugefeen, wogegen Von ber anbern C'eite ber ^erjic[)t auf

Oe^reic^, ©teiermarf, Ärain unb Äarnt^en wieber^ott warb. 93ei biefem

S3ertrage l^atte eS nunme^^r oud^ fein 33erB[eiBen.

Öiad^bem ben S^tecf^ten ber 0ieic^?gewaIt in foId)er SBeife ©enugt^uung

Uerf^afft war, fo badete ber Äaifer ie§t barun, feine ©rfolge neSenbei auc^

gur Smipor^eBung feineS «OaufeS §u Benü^en, namlid^ baS fd^one «öerjogt^um

Depreid^ BleiBenb gu erwetBen. 3« bem @nbe Derfammelte er ben 5lbel

ier ^anbfc^oft auf einem öffentlid^en 3^ag, um allen lünftigen ©treitigfeiten

fiBer bie ©üter be3 legten «ber^ogS 5'rtebrid^, beö Hnglüctögefä^rten .^onra=

bin?, öorjuBeugen. Qluf biefer 33erfammlung würbe nun auSgef^^rod^en, ba^

ber Äaifer ober berjenige, weld^en er mit Oefireic^ Beleihen werbe, bie

@üter Srietrid^S in beoi Umfang, wie fte berfelBe Bi5 ju feinem 3:obe innen

ge^aBt, in 93efl§ nel^men fönne, biefenigen l^ingegen, weld^e ^Infvrüd^e bar=

ouf mad^en woHen, in red^tögeeigneter Seit Bei ©eric^t flagenb auftreten

müfen. ^iad^ einer fo wichtigen 33orBereitung terfc^affte flc^ ba3 9fieid^S=

oBerl^au^t fobann bie fd^riftlid^e ©inwiUtgung ber Äurfürfien gur 3SerIei^ung

Oefireid^ö an feine altern ©ö^ne QilBred^t unb 0tubolp^. Sünf Sa^re wa--

ren injwifd^en feit ber ©d^Ia^ci^t auf bem SDJarcfffelb tJerflojfen, unb ber Äaifer

l^atte fle Benü^t, um fld^ m Oefireid^ burd^ @infü^rung mufier^after Drb*
nung gu Befejiigen. Snblid^ Berief er aBer 1282 eine feierliche iReid^äi?er=

fammlung nad^ 5Iugg6urg, um iefet bie ©r^eBung feinefl >§aufe8 in ben

Oleid^Sfürfienfianb gu öoHenben. 5nbem 9tuboI^.i]^ bie 33erbienfle feiner Bei=

ben ©ö^ne um ba§ 0teidf) gefd^ilbert ^atte, reid^te er i^nen Ceflreid^/
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<5teicrmatf, Ärain unb ^ärntl^en 0(8 beS 9leid^e8 i^a^nelel^en. QSorftd^tij

^abtn bie ©o^ne ^ärntl^en in bic >öänbc beS 3SaterS jurücf, um anbete

S^ürjien nic^t ju feteibigen. <So njarb benn aud^ ®raf SWainl^arb öon 3^!^roI

Befd^tric^ttget, ber um Oejtretd^ jlc:^ hervoxUn ^atU; benn er em^flnij

fpater Jlarnt^eiu

3)er Äaifft öernrenbete ie§t feine öotfe ij^ätigfeit njieber auf bie ott^

gemeinen 0teic^8angelegen^eiten. 5110 ein SWann ton ©d^arfftnn unb 2BiIs

lenShaft aoÜtc er bie QBo^Ifa^rt ber 3'^ation nid^t t?on öorüBergel^enbcn

SKaafregeln abhängig mad^en, fonbern bem JRed^töjuflanb unb ber @taatgs

Derfaffung 6Iei6ente ©runblagen ernjirfcn. ©ein ganje6 QSerfa^ren tcurbe

flc^tfear öon einem butd^bac^ten ^Jlan geleitet, rcelc^em man 5lnerfennung

nid^t Oerfagen fann. 93ei ber langen 2)auer beS S'auflred^tS icar ber 5tbet

nur fc^aer §ur 33eoSa^tung beä :2anbfriebenä ju bringen, unb in biefer

35eäie^ung mufte bep^alS ^uerfl rücffld^tSloS burd^gegriffen werben, bamit

ben (lieferen reieber 'ic^tung üerfd^afft aerbe. Wlit ber rü6mli(f)flen %iiS=

bauer fc^ritt auc^ ber ^aifer iciber ben SD?i§brauc^ ber @e(6fi^ülfc ein.

@d^on im 3a^re 1281 ^atte er auf einem Steic^ätag in 9iärnberg bie du
rid^tung tineä löanbfriebenS für ^raufen burd^gefe^t, bcffen 2)auer auf

5 Sa^re tiejiimmt njurbe. 5m 5a^rc 1286 njurbe biefelSe SWaafregel für

©c^rcaben unb 93aiern angeorbnet, unb 1287 befc^Io^ ber Äaifer ba6 5rie=

benäaerf im Oröfern burd&jufü^ren, inbem er baS SKainjer 3fteid^Sgefe§

g^riebric^S II. erneuerte. OiuboI).i^ lie^ eS oud^ nic^t Bei blopen ®efe§en

bercenben, fonbern er trat jeber SSerle^ung berfelben flrafenb entgegen. 2We^=

rerc Olau66urgen würben jerjiört; öerfc^iebenc njiberfpenfiige 5lbalinge l^in=

gegen, weld^e ben ^rieben brachen, mit ©etoalt §ur jHu^e gebrad^t. ®iner

ber gewaltt^ätigfien aar ©raf eber^atb öon Württemberg, tceld^er nod^

überbiep bie (Sr^ebung ber «Habsburger §um Üitid) mit neibiftfien Qlugen

anfa^. 2)a (Sber^arD bem georbneten Sanbfrieben 5U wieber^olten WlaUn

^o^n f^irad^, fo füllte jlc^ ber itaifer öerppic^tet, jur Qtbfleüung beS üblen

58eif^.nel8 ben ^xoi^ mit @rnft ju beugen. @r überjog barum bie 93efl§un=

gen (Sberl^arbS, frf;leifte i{)m mehrere 33urgen, unb jwang i^n im ^a^x 1286

burd^ bie aSelagerung t?on (Stuttgart jur unbebingten Unterwerfung. Stt

ä^nlid^er 2Beife öetfu^r ber Äaifer aud^ in anbern ©egenben, unb ba er

über^au^t ^äufxg im Stdd) ^erumreiSte, um bie 93efd?werben beS 5JoIte3

jjerfönlid^ anju^ören
, fo gelang e8 feinem reblid^en SBißen enblid^ , ben

3lc(^tSjufJanb im @anjen irieber ^erju^eßcn. 2)er öerjianbige SOJann wufte

aber fe^r genau, ba§ Die 93e!änH)fung übler SBirfungen allein nic^t genüge/

fonbern ba^ man bie Urfad^e beS Uebetä ju ^eben fud^^en müjfe. @Ieic^=

5eitig mit ber 33eflrafung ber ®ewaltt|)atigfeiten wollte er barum aud^ ben

@runb berfelben jer^ören, baS §ei§t, bie ®c^wa(^e ber dteid^Sgewalt befei*

tigen. 2J?it großer Sffieie^eit öerorbnete nun dtubol^^, ba§ aUe ungebül^r»

litten 33erjidt;tc JRic^arbä öon JtornwaÜi« auf JReci^te ber faiferlid^en @e=

walt ober 9Jeic^?güter, al8 nidbtig oufge^oben feien. 93ei fold^em wurjels

4»aften IDurd^greifen war bie erwa(6enbe (fiferfud^t ber 5ürfien 5U befürd^«
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ten, foiric burd^ bie 5i6fteIIung ber 3(iäu6cteten o^ne^iit fci^on ber 5lbel

fd^ttietig geirorben war. ©d^ritt atfo ber Äaifer ju ^i^tg box, fo fonnte uns

ter Umjlänbm ein fcebenflic^cr JlL'iberjlanb ber ©rofen entfielen. Qtuf ben

93eijianb ber Stäbte fonnte er wol^I re(i^nen; allein bie 0tei(^8geiualt ivav

fc^on fo felr gf|d^»räd^t, bap bie Älug^eit ju gebieten fd^ien, i^r §ur (Sr=

fiarfung Seit ju gönnen, unb ju bem @nbe ben 3rcief^^alt mit bem Qlbel

ntc^t auf bie ®pi§e ju treiben. Jtaifer JHuboI^^ fu<^te fld^ ba^er burd^

@ettanbt!^eit auS ben öeraorrenen 93er^ä(tniff«n l^eraugjujie'^en. 3)a8 Sl^iits

tel, ireld^eö er baju ica^Ite, be|ianb barin, baf er balb ben i^ürjien, balb

bem 5lbel, Balb ben ©tabten ein 3ugejiänbni§ mad^te, unb bod^ babet burd^

Sefd^ü^ung ber ^t<i)tt eineä jeben @tanbe0 ein Uebergeicic^t ber fibrigen

öerl^inberte. (S6 »urben ^ierburc^ mel^rere Urfunben üeranla^t, »reiche auf

uns übergegangen flnb, unb unS gegen i^^ren Urheber grofe Qtc^tung ein=

flögen muffen ^), 5luf bem 9teid^gtag gu Sh'irnberg im Saläre 1274, wo
bie ©tettung dluboI^^S nod^ fe^r fd^njanfenb »ar, beftatigte berfelbe aHe

3Jorred^te ber geifitid^en Jürjien, welche i^nen griebrid^ II. üerlie^en ^atte.

3)ie ©prac^e be3 33efraftigung8 = 58riefe8 ifl gleid^fattS eine 9Zad^a^mung j:c=

neS ^o^enfiaufen, unb ge^t fafi bis jur Unterwürfigfeit , ba oud^ Siubol^^

erflarte, bie £iueUe ber faiferlid^en ^a(i)t feien bie Sörjien. (5ben fo

machte ber Habsburger auf bem erfien Sanbtag in Oefireid^ (1276) bem
bortigen 2lbel baS 3uge|iSnbnif , ba§ man bie Seibeigenen, n?eld^e in bie

©täbte fiüd^ten, jurücfforbern bürfe *). 2)a^ i^m aber babei nic^t in ben

©inn fam, bie ©täbte aufjuo^^fern, benoieS f(^on ber namlidbe 9lecf)töbrief

gu ©unfien beS öjiretd^ifd^en *4lbelS; benn eS war auSbrücflic^ beigefügt:

mit 93orbe]^aIt aller ^3itä)i( unb ^reil^eiten ber ©täbte unb
bürgerli^en ©emeinben^). 33ei biefer ^infc^ränfung aar bie 93e=

«jißigung für ben 5ibel aenig anbereS, atS blofer ©^ein. !Der 9te^tS=

brief für bie geifilid^en ^ütflen griff bagegen baS SSürgertl^um jtcar offen

an, ba er baS 33erbot ber 5Iufna^me öon «hörigen, foreie ber (Srbauung

neuer ©täbte (gegen ben SÖitten ber jjürften) unbebingt beftätigte. Qlttein

auf einem öteic^Stag ju jRegenSburg im ^af)t 1281 üerorbnete ber Jtaifer

umgefel^rt auf baS beftimmtefie, ba§ bie :öeibeigenfc^aft binnen 5af)reSfiifl

fceriä^rt fei, ein ^^öriger alfo, aeld^er binnen biefer 3eit J?on bem iJeibl^errn

nidfjt jurücfgeforbert wirb, f:pater nid^t me^r ausgeliefert werben bürfe, fon*

bem als jjreier unge^ört in ber ©tabt ju bleiben bered^tiget fei ^). 93on bie=

fem ©runbfa^ ^ing in Jener 3eit forjugSweife baS ©ebei^en ber ©tobte

») ©te fle?)en 6et Pertz Leg. Tom. II, pag. 402, 410—411, et 427—430.

^) Constitatio pacis in Austria (Pertz 1. c. pag. 411): Item nullus recipiat et teneat homines-
proprios alicujus vel aiio justo titulo alteri attinentes, contra domini voluntatem.

*} Eodem : salvis juribus , libertatibus et privilegiis civitatum municipiorum seu aliarum
communitatum.

«J Constitutio pacis generalis (Pertz L. T. II. pag. 427): ?. 5. Umb eigen ßd'ute.
©roem fün aigen man ober ftn Uften mann in ein pan (lat öert, »olget er im nad& in einem jar,
man fol in lojjen i'aren, »erfeumet aber er fT<{) ein jar, fo roeleibet er in ber (iot, er muge banne
tcrebcn, baj er fin ntct)t geroiüet |)ab.
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abf unb ba berfetfee burc^ Äaifer Stubol^:^ nunmehr jum attgemeinen iReic^S=

gefe§ erhoben ivarb, [o geirann baS Sürgett^um tceit nu\)x , alä eä burc^

bte früi^ern 3ugfftänbni{fe ju ©unjlen ber geiftlic^en Surften unb beä nie*

bern *^bel3 ücrloren ^atte. @ine »eitere tjerbienjtlic^e >§anblung 0iut)ol}j^0

war feine 9Bacf)famfeit ü6er baS 9ieic^ßi?ermögen. S^iic^t 6fop mehrere @ca=

fen, tt)ie 5. S. jenen oon 2Bürttem6erg, nöt^igte er gur ^erauSgaBe ton

^rongütern
, fonbern auü) ben (SrjSifdjof üon 3?fainj. 5[ttent^al&en lief n

bie @efäüe unb Jöcft^ungen auömitteln, bie man üon bem JHeic^Sgut unge«

Bül^rlic^ abgetrennt ^atte, unb rco fld^ folc^e fanben, ba njurbe ftetg mit

^Jac^brud auf bie 3urüdfga&e gebrungen. 3)en ©rafen 9lainalb t?on 5Wöm=
))elgarb üBerjog Oiubolip^ fogar mit ^eereima^t, »eil er bie ©tabt 33runs

trut fon 5)eutf(^Ianb abtrennen »ottte. 2)a iRainalb mit bem ©rafen öon

93urgunb ftc^ öerbanb, unb auf franjöftff^e 'Oülfe rechnete, fo fc^ien eä ju

einem »irflic^en Jtrtrg gu fommen. ©c^on fianb ein ^eer ber beiben ®ras

fen bem Äaifer an bem Sfuffe 2)our gegenüber, a(S bie »iberfpenfiigen

SSafaKen t)on Sutct)t befallen »urben, unb flcft bem JHeid^Soberl^auvt unter»

trarfen. diubol^^^ lief i^nen gnrar i^re fielen; atfein ber @raf üon SKöms

:pelgarb mupte eine jlarfe ©elbbupe entrichten. (So ^ob unb fiärfte ber

Äaifcr jlc^tbar bie tief gefunfene 0ieic^Sge»aIt, 33ia jum 3a^re 1289 »ar

feine ^^ätigfeit öorjugSreeife auf ©ütbeutfc^lanb gerid^tet; um bie bemerftc

3eit befcfjop er aber ba§ Qlnfe^en ber faiferlic^en ©ercalt auc^ im 5iorben

»ieber ^erjufietten. ßu bem Snbe fc^rieb er einen großen 3Reic^§tag nac^

Erfurt auö, »efc^er im 3)ecember 1289 eröffnet »urbe unb bie in'8 foU

genbe 3a^r ftc^ l^inauäjog. 9lact;bem f)ier ber allgemeine Sanbfriebe t)on

ben Sürflen befc^iroren »orben ivar, fc^ritt ber Jtaifer fofort jur genauen

IBoÜjie^ung befelben. Sn if^üringen aÜein »urben me^r alg 60 Olaubs

Burgen jerflört, unb gegen 30 SRitrer alö überaiefene Otäuber Eingerichtet.

6in fol^e§ burc^greifenbeä Sßerfa^ren machte gewaltigen ©inbrucf, unb bie

e^rerbietung cor bem Steicf^Sobertjau^t fehlen jurücfjufe^ren. -ilufer ber

33efefiigung be§ ^anbfriebeng betrieb ber J^abSburger in (Srfurt au^ fonfl

bie ^Beilegung öon 3rcifiigfeiten, »elc^e bebenflic^e folgen ^abcn fonnten.

33on bem bairifd^en «§aufe »ar bie SGßa^Ifiimme Sö^mcnS in Qlnfpruc^ ge=

nommen ivorben. Sa inbefen 58aiern fc^on für bie iHl^einpfal^, »omit bag

ßrjtruc^fefenamt öerbunben »ar, eine ©timme bei ber Jtaiferira^I fül)rte,

unb ber 0leicl)öfürfl öon 33ijl)men nac^ bem ©ac^fenfviegel unläugbar ju

einer «Stimme berechtiget »ar
, fo gab fte i^m ber Jtaifer jurücf. ©nblid^

traf biefer auf bem 0leic^3tag in (Erfurt nocf) eine »ic^tige 5lnorbnung für

fein eigenes >öau6. Stöniq Äabi§(au3 ijon Ungarn »ar nämlic^ o^ne Äin=

ber uerfc^ieben , unb ba fein üJanb für ein Oleirf^Sfe^en galt, fo tJerlie]^ iRu=

boI^J^ bajfelbe feinem ätteflen ©o^n 2llbrec^t.

93on drfurt jog ber ^oc^beial^rte .^aifer icieber an ben JR^einflrom.

f)'iad)bem er in ©peier jur 93efefligung beä Sanbfriebens einen Sieic^ätag

öerfammelt ^atte (1291), fc^rieb er einen jaeiten nac^ g-ranffurt aug, um
l^ier bie SBa^l feineS ältefien unb nunmehr einzigen ©o^neS ^llbrec^t junt
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Si^ad^folgef in ber Äaifenrürbe aug^utrirlcn. 3nbeffcn bie jjüvften njatett

ü6er ben S'iad^bnicf/ mit a3el(^em ötubol^p^ bie 0lei^SgeiüaIt ivieber ju "^es

ten fucl)te/ [d^on fe^r fcefiürjt. Qllfered^t öon «§a6s6urg njat nun freilid^

ein fmfierer unb ^axUt SP^ann, aßein an (Energie fehlte e§ ii^m nid^t, unb

ttjenn einer fo fraftigen 0legierung, ivie jene beä erjien ^a6 ö 6 urgi feigen Äai=

fer3 war, eine anbere im nämlid^en ©inne folgen iinlrbe, fo voax ttiettei^t

gar ju tiefür^ten, bap bie untergrabene Sfteic^Sgewialt nid^t nur tvieber jum
HeiSenben 5lnfe^en, fonbern felbfl 5U njirfli^er Tta(i)t gebracht njerben

fonne. ^ann njar aber bie Q^oHenbung ber Ianbeöl^errlicf)en Unabhängig;

feit nid^t möglid^, unb bie iJürfien Befc^tojfen ba^er, bie SBal^I 5Ubrec^tg

afcjule^nen. SWan f^rad^ öon ben ©efa^ren für bie 3Ba^Ifreil^eit, wwn
man ben ©o^n bem 33ater in ber ^aifenrürbe folgen lajfe, unb ba ju=

gleidf; ber einfiu^reid^e ^urfürjl oon SWainj triber bag ^au0 ^ati§burg \m:

fönli^e 5einbfrf)aft ^egte , fo iviurbe bie J^aifernjal^t Vertagt, b. ^. baö 93e=

ge^ren OtuboI^^^S in öerf^Ieierter SBeife aSgefc^Iagen. JJe^terer öerlief un=

triHig granffurt, unb 6ega6 ftd^ nad^ bem @lfa^. 2)ort befiel ben 73j,al^=

tigen @rei0 eine Äränfli^feit, roeld^e 6alb al0 unauf^altfame (Sntfräftung

fld^ au§tt)ie8. €fiuboIv^, fein na^eä @nbe fü^Ienb, woKte nur @:peier er=

reicten, um ^ier, bem Oiu^fort fo öieler Äaifer, fein t^atenreic^eS Seben ju

fc^tiefen. 3)er 3^ob ereilte i^n jebodl) fc^on in ®erme§^eim (1291), ttjor^

auf fein :2eic^nam üottenbS nad^ @:peier geOrad&t unb im 2)omc t»eigefe|t

njurbe.

Raffen inir nun bie öffentliche :2auf6a^n OiuboI)3^6 aud^ noc^ üfeerfid^'t^

lic^ auf, fo muffen itir i^^m noti^reenbig gro^eä Q3erbienfl um baS ^Jater-

lanb jugefle^en. 2)ie ifage ber i'ktion luar 6ei feiner ©r^ebung auferjt

traurig, ba SfJec^t unb @efe§ öon ben 2J?ad^tigen üerfpottet würben. SWit

IKut^ unb 5lugbauer fe|te ft(^ 9fiuboI^^ bem Unwefen entgegen , mit dnU
fd^Ioffen^eit fampfte er für bie QBieber^erfiettung einer würbigen 0ieid^3ge=

walt. «Sowie fc^on ein fold^eä Streben o^ne Oiürfftd^t auf ben Erfolg fe()r

TÜ^mlic^ war, fo gilt baa ®Ieicf)e t>on bem 3Jerfal)ren beS >öab§burger3

wiber bie öerfc^icbenen ©tänbe, fowie Den ©runbfa^en befelOen übert^au^^t.

Olubolp^ befa^ entfd^icbenen ©crec^tigfeitsftnn; er war ferner fo reblid^,

bap er in biefer 3:^ugenb feinen 3fitgenoffen aI0 SKufler öorgefteUt würbe.

^Jlidjt minber e^renwcrt^ w^ar fein lebl^afteä StationalgefüBI. ©tolj auf fein

ebleö 33olf, erflärte ber ©tifter beö l^abäburgifd^en Jtaiferl;aufeö laut, ba^

-er mit einem mäßigen ^eere augerwä^lter JDeutf^er bie 3ßelt gewinnen

woKe '). 3e me^r er aber bie 5tuSjeic^nung feineS 93oIfc§ fannte, beflo

t)erbrie§üd^er war i^m bie ©eringfd^a^ung ber beutfd^en ©prad^e, welche aii(^

bamalö no(^ bie ©eiflHd^en unb «Staatsmänner burd^ augfc^Iiefenben ®(-

') Sn ber burgunbtfiJben ^tl)\)e , alS fRuholvl), ber UeUtmai)t hex beiben (Stofen utiQtaibtet,

bie ®*lac^t liefern rooUte. 2)ie TfeuSerung felbfl beridbtet Alberti Arpentinensis Chronicon : Di-
citur enini , regem in ipso exercKu dixisse, se in qualibet mnnili parte cum electis quatuor ga-
jeatorum et quadraginta peditiim armatorum de Alemannia millibus, stare inrictum.
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i>xana} ter tootifd^en an ben -Xag legten, ©oivie er nun auf bem JReic^gs

tag in 5lug^6urg bem ^ifc^of Von ©cccau befolg len ^atte, beutfc^ ju fpre=

<i^en, fo Iie§ er audi^ bie icic^tigfien dieic^Sgefe^e in ber 2)?utterfvrac^e »er«

fünben *). 3n ber i?e6cnSireifc blieb 3tuboI:p^ fo einfach, bap er fein Uleuf e=

reo beinahe üerna^Iafilgte. ©tolj befa^ er im ^ol^en ®rabe; allein fein

fc^Iid^ter @inn crnjieä, bap eg nur bie ßigenfc^aft ber ebleren ^Irt, nic^t

orijlofratifc^er ^Oof^niut^ rcar. Xia^ex Um t»ann auc^ ber größte ^Sorjug

beö «öabäburgerg, feine gleicl;mä§ige ober gerechte 33e^anblung aller @tanbe.

Sftubolp^ näherte ]iH) ber ^Jolitif ^einridjö III., bie ©röfe Deutfcl;lanb0

burd^ ba6 ©leic^genjid^t ber terfc^iebenen ©tänbe ju erl)alten, tiietleic^t am
meifien , unb ba er feine (Sntnjürfe jugleit^ mit (htn fo großer ^raft, aU
OluöDauer ferfolgte, fo mu§te jTc^ rea^renb feiner ;öauf6a^n ergeben, 06 bie

Hoffnung 2)euif(^[anb§ auc^ für bie 3"funft auf bem Äaifer ru^en, ober

auf ein anbereö Clement beS i)iationaIIeben§ übergel^en njerbe. SBeld^er bie=

fer SBec^felfälle gegeben itar, fann erft bie folgenbe ©efc^ic^te lehren; boc^

JV)ie ber (ärfolg felbfi ftc^ auci^ gehaltet l^aben möge, immer bleibt bem
©tifter be'J ^aböburgifdjen Äaiferl^aufeS ber gro§e Otui^m, baß er wenigs

^fn§ bie einzig nja^re ^olitif einel beutfc^eu Äönigg erfannte, unb baä

©einige tl^at, um jle wirflicl) burd^^ufü^ren. Snblic^ bleibt il^m bal aei-

tere bebeutenbe Serbienfl, burc^ 3erfiörung beä 5au^recl)tS ber Qluflöfung

be0 DJationalUerbanbeä minbefien für ben ^^ugenblicf gcfieuert ju :^aben.

jjreiti^ ftrebte er fc^r nac^ (Sr^ö^ung feineS ^^aufeg burdf) Sänber=@rajerb

;

bocfi bie^ traten aud^ bie ,ßai)er, aelc^e nid^t fo öiele 3?erbien|ie um 2)eutf(^=

lanb i^atten. 93illtg tcibmen air ba^er ber öffentlichen :?aufba^n Stubolp^S

unfere öoUe ^^eilna^me.

*) Seutfd) fmb ufrabfaft bie 5)tetd5«
-
'Jtbfdbiebe ju SRegengburg öom 6. SuU 1'2S1 (Pertz Leg,

Tom. 11, pag. 427—430), ju Stürnberg uom 25. Sult 1281 i Pertz 1. c. pag. 432—435), ju SDlatnj
»om 13. Z)ecembet 1281 (Pertz 1. c. pae. 436—439), unb ju SEüributo vom 24. SKän 1287 (Pertz
pag. 448-452.)

«Blrt^'l et(ä}. i. t>tut(H)tn. II. 28
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lixn^tt ^ ^riupt(lü*.

tteutö Sinken ^n ll«d)egeu)alt. ItIDulJfrcrpeljung t>tx ©iögenoffcn-

fd)aften.

(»om Saßt 1291 big 1308.)

25er ^oii be§ ÄaiferS, wcld^er burd) bie Äraft fehuS aBittcnS üba
bte ^errfctjaft beS ^aujitec^tS geflegt :^aUe, aar für bie (Sntwirflung ber

beutf(^en ©taatätierfajfung ein entfc^eibenbeS ©reignif. QtC(erbtng9 ^atte

Sfiubol^^ für bie 2Bteber^erjieUung einer njirfltc^en 2)?ac^t bcr Otei^ägeroatt

öieleä geleifict; inbeffen er trat fein i^ol^eä 5tmt erft im 55. 2eUn§ia^x an,

unb eine ISja^rige Otegicrung irar nic^t lange genug, um ben getroffenen

ßinrici^tungen 5)aner ju gefeen. 5tßcij i^ing basier baöcn a6, »el^en 9ia(^-

folger bie Sürfien ernennen rcürben. Siel it)rc QBal^I o^ne B^ietrac^t auf

%[bxt(i)t ton ^abäturg, fo wcix e§ bei ber feebeutenben ^auömadjt beffelben

möglid^, bur^ 33efeiiigung ber 3?orIJereitungen 3fiuboIp^§ ben QJerfatt ber

faiferlic^en ©enoalt abjuttenben. Si^ottten bie dürften bagcgen einen 5tba=

Itng erfiefen, ber an ^ladft tief unter 2lI6red^t fle^e, fo nuifte baS ganje

$öerf Sftubob^ö äerfiört n^erben : benn bie QluSfci^Iiefung be§ ^aböburgerS

ma(i}U biefen ^um ©egncr beä neuen JtaiferS , unb baburd) ben le^tern

oon ben J'ürfien abhängig, ^ei ben erften 93efpred^ungen über bie 93e=

fe^ung beS ^T^roneS fc^ienen einige 3i.>al^Ier aUferbingS Qllbrec^t tion <&abg=

Burg geneigt ju fein; aber ber Srjbifdiof ©erl^arb öon Wlain^ bot alle

Gräfte auf, um ben ©ol^n JHuboI^l^g auSjufd^Iiefen. 2)urd^ ein getranbte§

«Spiel f^Iauer SÜanfe überrebete er bie übrigen Qfial^Ifürj^en , i^m bie (Sr=

nennung be§ JtaiferS fc^iebSric^terlic^ ju xtbertragen. 0iad&bem biep gefc^c=

^en »rar, er^ob ©erwarb jum (Srftaunen ber Ueberlifteten einen SSetter, ben

©rafen 5lboIv>^ üon 9?affau, 5um .ß'önig ber 2)eutfd^eu. QlboIp|) njar ein

SKann öon ritterli^er ©eftnnung unb öielen trefflic!^en (gigenfd^aften *)

;

. 1) @8 tt>irb ft(6 6alb ttQehen, ba§ 2(bol»F) in Sfjütinflcn auf unwürbia« SG5eife fi* bffraqeit

feat; aUein ttoi btefc« üblen glctfeng ertf)eilcn tlftm bie unbefangenen e5ef*i(f)tfdt)retber grogei
Sob, ba et ber ©tobte irtber bie Uebereriffe ber Surften ficf) annaf^m. SDfan üergleicbe j. SS.

Sfömann'« ©peter'fc^e 60»»"»*/ Srantfurt a. gjj. 1662, <B. 662. (V. 5Bu*, 124. Aap.)
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aßein c3 fehlte i^m an bcn SKIttcIn jur 93e^au^3tung feiner SBütbe. 2)a

er nid^t einmal bie Jloften feiner Krönung aufbringen fonnte, fo toottte er

bie Suben in Sranffurt Befleuern; 'ioä) ber Siatf) tciberfe^tc ftd^. S^iun

warf er fld^ ben ^ürfien unfeebingt in bie 5lrnie. @d^on 6ei ben 93eras

t:^ungen über bie äßa^t l^atte flc& gezeigt, bap bie Äurfürften i^re ©timme

nid^t unentgelblic^ abgeben wottten. -Öerjog Qilbred^t öon ©ad^fen unb

SKar!graf Otto ton Sranbenburg forberten bafür gerabeju 4,500 3Karf <BiU

Ux, unb bie geifilid^en Äurfürfien fe^r anfe^nlid^e einfünfte unb @üter beS

gieid^S. 2)er ßrjbifc^of tjon ^Kainj ^atte aber öottenbö öiele SSefl^ungen

öervfänbet, um bie .^rönungäfofien für feinen «Sc^ü^Iing aufzutreiben; ber

$reiS feiner 2)ienfie mupte bemnad^ noc^ grßfer fein. Sn ber ^i)at ma^te

Qlbol^^ feinem ^öenoanbten fold^e unermeßliche 3ug«fläiife"iJT^/ ^^^ baburd^

bie Sfleic^Sgeivalt auf baS empfinblid^fie gefd^rcädEit njurbe.

2)ie er^en Saläre ber Otegierung beS 9^affauer3 waren für bie 9^atio=

naleinl^eit 3)eutfc^(anb0 nod^ weniger unl^eilfoü. Qlbol)?^ fuc^te öielme^r

feine§ 33orgänger3 würbig §u werben, unb befc^irmte barum öor aUem ben

^anbftieben. ^kd^bem bie Erneuerung beffelben auf einem Oleic^gtage in

^öln öerorbnet werben war ^), reiäte ber Jlönig, wie einfi SHuboI)?^, mel^r;

fad^ im ?anbe uml;er, befd^ü^te bie ©d^wad^en unb jirafte bie 3ßiberf^enfii=

gen. S3alb warb jebod^ feine ©teKung t^eilö burd^, t^eilä o^ne feine

©d^ulb fe^r mißli^. 93ei ben franjoflfdf;en Jlönigen, weld^e früher fo grofe

€l^rfurd^t öor bem beutfd^en Jtaifer Regten, trat feit ber ©c^wod^ung ber

iReid^ggewalt aümälig bag Sefireben l^erUor, unter allerlei nichtigen 33or=

wänben beuffcfce ©ebietat^eile an fld^ ju reißen. 5iud^ jur Seit beS Äönig§

*^^ilip)) öon ?jranfreid^ §eigte fld^ bieß, unb QlDol^^ , ber öott öon titter=

liebem STOut^ war, erließ barum einen ^^e^bebrief an ^{J^ilivp, ben ©d^önen.

Bugleic^ fdf>toß er ein S3ünbni§ mit bem englifc^en Äonig (Sbuarb I. ah,

worin Unterer i^m bie 93eja^lung öon .^ülfSgelbern öerf^rad^. 2)iefer nit^t

ungewö^nlid^e Umflanb fottte gleic^wo^^l bie erfte 3SeranIaffung ju bem 35er«

berben 3lbol)jl;g werben. 2)er Äonig t»on granfreic^ änberte fein 93erfa]^ren

aii(t) nad^ empfangenem ^e^bebrief feineSwegg, fonbern erwirfte öielme^r öon

bem @rafen öon söurgunb baä SBerfprc(ten , feine ^od^ter an einen (Bo^n

$^iap:pö ju öer^eirat:^en, unb bie ©raffdjaft 33urgunb jur ^rautgabe ju

befltimmen. (iin folctjer QSertrag »erlebte bie Oied^te, wie bie äßürbe 3)eutf^=

lanbS, weil 93urgunb ein öteic^Sle^en war, unb bei ber Unüeräuferlidt)feit

berfelben nid^t öom SKutterlanb abgetrennt werben burfte. Äönig 5tbol:p^

erl^ob in ber ^^at Sinf)5rad§e, unb befdt;loß fogar bie 5lnwenbung öon

Waffengewalt, alä feine geredeten 9Sorfiellungen üergeblid^ blieben. 2)ieß

war freiließ lobenswert)^; inbejfen eS blieb ju wünfc^en, baß ber Jtaifet

größere ^efiigfeit in ber QluSfü^rung feincS (Sntfd^luffeS bewiefen l^ätte.

Leiber willigte er auf bie QSermittlung beS ^abfieS in einen JBergleid^ mit

^) ?)et Sieidb^tagSa&fdbieb tjl ebenfadS in beutfi^er ©prad^e t)ttaf>Mt, unb i|t abgebru(!t bei
Peits Legum Tom, 11, pag. 459.

28 *



436 Sjcbenteö Sud&. günftcö f)auptfiürf.

dxanfxtid), welket ten Siechten beS Oleid^ö auf Surgunt) feine ©enugt^uung

Uerfc^affte. ©leicti^eitig liep er ftc^ im 3niiern öon 3)cutfd^Iant» in ein Un-

ternehmen ein, n?el^c3 gerabe^u öerwerflic^ war.

%ihx(ä)t, Sanljgraf öon 5'^üringen unt) 2)?arfgraf in SWei^en, nat mit

SWargaret^a, einer XoH/tn beö Äaiferä i^riebrid^ä II. öermä^lt, bie i^m

gwei @ö^ne, Sriebri^ imb iDiejmann, geSoreti l^atte. 2Da er aber mit Jlus

nigunba öon SfenBerg Vertrauten Umgang v>flIog, unb jugleic^ feine ©emal^s

lin arg mi^^anbelte, fo flüchtete ftc^ bie le^tere auS bem ©ci^lof SfiartSurg

nad^ Srantfurt. 33eim 5l6fd^ieb öon i^ren @ö^nen 6i§ fie ben älteflen auS

©ci^merj in bie QBange, )xie^f)M er ^riebriti^ mit ber geMjfenen QBange jus

feettannt blieb. :8anbgraf 5llbrecl^t, weither nod^ bei ^ebjeiten feiner ®ema^=

lin mit Äunigunba tjon Sfenberg einen ©o^n, 5llbrec^t, erzeugt l^atte,

e'tjli^te nac^ 2J?argaret]^enö Stob .Jtunigunba, unb be^anbelte 5llbrecl^t nun=

me^r alg e^elicfcen ebenbürtigen @o^n. 3a, er begünftigtc i^n fogar bor

ben @o!^nen erjier (56e, fo ia^ in ber g'amilie heftige g-einbfc^aft entfianb.

2)a ber \?anbgraf üiele Sefl^ungen feineS >i&aufeä feräuferte, fo traten Sriebs

ri(^ unb IDiejmann nid^t nur biefer SSetfcbleuberung (Sini^alt, fonfcern fle

freuten nac^ bem i^obe i^reä ^etterS, i5riebri(^8 Üuta, mit 5lugf(^tu§ beö

3SaterS, aud^ bie Sanbfdjaften SWeiptn unb S'iieberlauftj unter ftc^. Qllbred^t

befefcbete nun jrear bie <3öl^ne, bod^ o^ne aßen (5rfoIg. 93i0 jur ;Seit)en-

fc^aft erbittert, tjerfaufte er nun bie fireitigen Siinber unb felbft 5:^^üringen

für eine 8umme öon 12,000 SKarf an ben Äönig 5lboI))^. iDiefer @^ritt

ttjar böüig red^tSnjibrig, ba jene ©ebietSt^eile gefe^lid^ ni^t beräufert irer=

ben burften. 5)er Äauf felbfl blieb alfo nichtig; allein bennoc!^ vcoütt

5lboIv^!^ Son 9^ajfau bie befagten :öanber mit ©enjalt fiel; jueignen. @(^o»t

biefeS gefe^reibrige Unterne^m.en fefete ben Äaifer in ber öffentlichen SKei*

nung ^erab. 2)a Qibolip^ aber bie englifci^en ^ülfSgelber, weld^e er jum
.J?rieg gegen ^ranfreic^ erhalten l^atte, jur ©roberung ^^üringen6 ber»en=

bet l^aben foU, fo erbitterte man bie S'iation noc^ me^r gegen i^n. „(S0

fei fd^im^jfli^ ," ^ief ei, „toenn ein J?onig ber JDeutfci^en bon einem 5rem=

ben @oIb annel^me." (Snblid^ berübte ber Äönig bei bem Eingriff gegen

3I^ringen unb SWeifen auc^ grofc ©raufamfeiten. 3)ie 93ebölferung ers

Härte namlid^ ben Jtaufbertrag jirifc^en 5llbrec:^t unb ^Ibolv»^ für nid^tig,

unb aiberfefete fld^ ber 33oÜjiel^ung bejfelben. QtlS baburd^ unter onbern

bie @tabt 5reiberg nad^ 16 monatlid^er l^elbenmütl^iger 33ertl^eibigung eins

genommen toorben aar, fo lief Qlbol)?^ bon ber Sefa^ung 40 (Jl^renmänner

ent^au^ten. JDiefeS 93erfa^ren war um fo unicürbiger , aU bie «§ingemor=

beten nad^ Uebergabe ber @tabt im @d^Io§ no(^ lange jld^ öertl^eibigen

konnten, unb nur auf auSbrücflid^en 99efe^I il^reS SKarfgrafen 5riebrid^3 mit

ber gebijfenen SBange fld^ ergaben. 3e§t aar ber Äontg in ber öffentlid^en

2Reinung ganjlid^ ju ®runb gerid^tet, unb bie ©rofen befd^Ioffen nunmehr

feinen ©turj. 5lboI^^ l^atte nämlid^ ben Äurfür^en bie 2üQ(^anWxf{t,

aeld^e jle i^m abforberten, nur in ber S^ot^ gemacht. 9tn fl(^ wünfc^te

er, n?ie fein 33organger, bie SHeidbegcwalt wieber ju jiärfen; er em^tfanb
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"Oafftt über feine QSerfpred^en jum SJort^eil bet Surfen großen Qlergei, unt)

fu(l;te ber Erfüllung berfelben fl^ ju entjie^en, fobalb er ju einiger SKad^t

gelangt war. ©leic^jeitig wottte er ben i^errfc^füd^tigen Sanbeö^^erren feine

93ormunbfc]^aft über ftd^ einräumen, unb burd^ atte0 bie^ ^atit er ben

»&a§ berfelben mäd^tig erregt, ©omie nun ber <8^tur§ beä 9laffauerS Bc=

f(f)Iofen war, fachten bie Jturfürfien mit *^l6rec^t oon ^^aBSburg fld^ aug^

jufß^nen. 2)iefer bot gerne btc «Öanb, aU er i^orte, baf man i^n an bic

<Stette 5lboI^I^8 jum 9(iei(!^3ober^au))t erl^eben wolle. 3u"äd^fi würbe jwi*

fd^en i^m unb bem (Srjbifc^of ©erwarb oon SWain;^ ein 93eictrag gefci^Ioffen,

woburd^ ©erl^arb für eine ©umme öon 15,000 Wlaxt bem «^erjog Qtlbrec^t

bie Äönigflfrone ju üerfc^affen öerfprad^. @o weit war eS alfo gefommen,

t)a§ man mit ber oberfien Oleic^äirürbe gerabeju ^anbel trieb. 5118 i^iers

auf nod^ öier Äurfürfien für 5llbred^t gewonnen waren, fo bef(!^(o§ man
bie Seinbfeligfeiten wiber ben Jtönig fofort ju eröffnen. Unter bem 33orfl^

beS @r,^bifd^ofä ©erl^arb J?erfammeltcn ftc^ ber «öcrjog t?on @ac!^fen, ber

-SWaifgraf öon Sranbenburg , fowie ^BetjoUmac^tigte beS ÄonigS üon 93o^=

jnen unb beS @rjbifcf;ofS öon Äoln, um ein förmlid^eS 9led3tet»erfa^ren wi=

ber baS 0iei(f|8obeti)au:pt einzuleiten. 3!)ie 5lnflagen gingen bat)in: baf ber

Jtaifer burdj bie 5lnna]^me englifc^er «i&ütfSgelber bie 9Büibe beS 9ieid^3 öer=

Ie|t, baf er ben JRed^ten beffelben aud^ fonji nid^t fßrberlic^, fonbern fdt)ab=

lic^ gewefen, überbie^ Äird^en jeifiört unb Sungftauen ©ewalt angetl^an,

fein SBort gebrod^en, ber 93efiec^lid?feit ftd^ fd^ulbig gemad^t, unb nidjt über

TDie ©id^er^cit ber ©trafen gewacht l^abe. SladjDem ber 5tngeflagte auf

breimalige 33orIabung nic^t erfc^ienen war, fo faßten brei J?urfürPen, näm=
lic^ ber (Srjbifd^of ©erl^arb, ber «Öerjog oon ©ad^fen unb ber SWarfgraf

tjon 93ranbenburg am 24. 3unt 1298 in ber Jtird^e ^u 2Rainj baS Urt^eil,

J)a§ 5lboI))^ öon Siafau ber Äaiferwürbe entfe^t fei ^). ©leid^jeitig würbe

<Öerjog Qtlbred^t jum Jlonig ernannt. 2)a8 33erfa]^ren 5lboI^^S öon 9taffau

in 3^^üringen ^atte aUerbingä ©träfe üerbient; inbeffen ber wal^re ©runb
fetner 5lbfe^ung lag immer barin, ba§ er flc^ nid^t öon ben Sürfien be=

ilerrfd^en laffen wollte *). UebiigenS war baä Urt^eil aud^ nichtig , ba bic

Äurfür^en öon 3;rier, Stbln unb ber SR^ein^falj fiä} m(i)t eingefunben 'f)aU

ten. «^erjog 5llbrec^t war fd^on öor bem ©pruc^ nad^ ber Qlufforberung

feiner SSerbünbeten mit fiarfer SWad^t öon =Oe^reid^ aufgebrodtjen , um ben

Äönig ^Dol^j^ anzugreifen. 3)er »Öerjog öon S'iieberboicrn öerflattete i^m

für ©elb ben 3)urd^jug, unb fo tücfte er ol^ne -öinbernif nac^ <B(i)wab(n

t)or. ^xoii feiner geringen ^auömactjt ^atte *llboI^5 gleid^wo"^! ein anfe^ns

lid^eS ^eer im (Slfaf gefammelt, mit weld^em er bem Sfiebenbul^ler entgegen^

jog. Sei Ulm näherten fld^ bie beiberfeitigen ©treitfraftc einanber; allein

•) 9?a(f) bem itreitcn Älßeil ber Qfironit bon 6o(mar (Urstisius T. II, pag. 56 et 57).

<) jDie 2(nnalt(lcn fügen bief augbrütfli(i). Chronic! Colmariensis pars altera ad annam 1298:
Quidam ex principibns electomm Regis, scilicet archiepiscopas Moguntinus, dux Sazoniae et dux
de Brandenburc, videntes qiiod Adolphus rex nolle regnum secondum eorutn regere volunta-
tem, etc.
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5lI6rcd^t loic^ bem ^ani^if au3, unb icanbtc flc^ im Stü^ja^r 1298 noc!^

Äenjingen. 5lu(^ bort öon 5lbo(p^ Bcbro^t, ging er ü6er ben Oi^ein, unb

gog bann öon ©traffeurg au8 gegen SWainj, um ftc^ mit ber '5ülf3=SWann=

fd^aft beS SrjSifc^ofS ©erwarb gu bereinigen. Äönig 5lboIp^ n:'äre ben

©egnern immer nod) gcwac^fen getcefen, njcil i^n bie ©tabte SBormS unb

©peier unterfiü^ten; ba lie^ er fld? aber burc^ feine -$i^e ju einem t»or=

eiligen 3^reffen !?erleiten. 5II6 nämlid^ bie «$eere Qlt6rec^t3 unb ©er^arbS

aus i\^ flc^ trennten unb einen öerfiettten 3fiücEjug Begannen, fo griff fle

ber Jtönig öor ber ^tuffießung feines >§cere3 mit ber nad^ften 2)Zannfd^aft

an, um i^re Sluc^t ju öer^inbern. 3)ie Oeflreid^er wanbten ffc!^ nun j(i)ntUf

unb e§ erfolgte ein ^ei§er Äam^jf. Äaifer QIdoI^j^ entwicfelte in bemfelben

l^elbenmüt^ige 5!apferfeit, unb n?a^re 5"elb^errnga6en. Oefter als einmal

fieflte er bie jerfiörte ©c^Iac^torbnung ber ©einigen lieber l^cr, unb üBeratt

öorfam))fenb ^ielt er baS @^icffal beS 3^ageS lange im Sd^rcanfen. ^er=

§og 5llf>red^t ^atte ^titter terfleibet, welche feine Werfen öorfieaen follten,

njä§renb er ein gemö^nlid^er Streiter ju fein fc^ien. 5eben biefer fc^ein=

Baren QUBreci^te griff ber Jtönig fogleid^ an, unb nadjbem er ben erfien Be=

flegt l^atte, gefc^a^ baS ©feid^e Bei bem gweiten, ber nun bie ^elbjeid^en

5ll6red^tS aufnahm, ßnblid^ mtttelte Qtbolp^ bo£^ feinen OieBenBui^Ier felBfl

aus, unb flürmte mit feinen ©d^aaren l^eftig auf i^n ein. Stt biefetn 3u=

fammenfiof warb aBer Q(öoI))^ geirorfcn, unb alS er mit bem ^JJferbe am
93oben lag, üon ben Äriegern feineS ^Biberfad^erS getobtet.

3)er Äaifer auS bem ^aufe S'iajfau Befa^ genji§ öicie rü^mlid^e Sigens

fd^aften; bejfenungead^tet war feine (Srl^eBung jum didd) ein großeS UnglücE

für 2)eutfc^lanb. 93ei bem ^^obe 3fiubo(p^S öon ^aBSBurg fc^ien eS nod^

jttieifel^aft, oB bie öieid^Sgeojait öjieber §u Befefiigen fei, ober ööUiger 2tx=

rüttung öerfatten müjfe, ja eS aar fogar noc^ einige «Hoffnung für ben er^

^en SGBe(i)felfaÜ üor^anben; burd^ bie <Sd^i(ffaIe feineS Skc^foIgerS njurbe

bagegen jebe ^uSjld^t auf (Erhaltung ber faiferlid^en SWa^t jerjiört. 3)ic

Äurfürflen Boten nun ungefc^eut bie Ärone jum Äauf auS, fle forbcrten

öon bem Jtönig gerabeju Unter tt^ürfigteit, unb njenn er nid^t ©e^orfam leis

fien ttolite, fo entfetten fte i^n unter bem ©d^ein geri^tli^er 9SerVnbIun=

gen reittfürlid^ feineS 5tmteS. 33on Seite beS 5lbelS fa^ man bemUnnjefen

mit ©leic^gültigfeit ju, bie ©täbte hingegen füllten too^I bie ©efal^ren einer

folc^en Sage, allein fle mod^ten nic^t üereinigt ^anbeln, um ber 5luflöfung

beS jßeid^öOerBanbS mit S^iad^brucE entgegen ju treten. Sin fold^er Suflanb

ber JDinge aar trcfiloS, unb je weiter bie 3cit fortrücEte, be^o fiarer würbe

eS, ba§ üon oBen ^eraB jebe 2lB^üIfe unmöglich fei. «^erjog 5lIBred^t, ber

S'iad^folger 5lboI?>^8, Befa§ eine ungleid^ flärJere J^auSmaciit, alS fein 93ors

ganger; inbeffen aud^ er fonnte nac^ ben legten Übergängen nid^t me^r baran

benfen, bie Sfteid^Sgerealt wieber auf ben Buft^mb unter feinem 33ater ju=

rücE^ufü^ren. (Sin 33crfu(^ wenigflenS würbe rül^mlid^ gewefen fein; bod^

nid^t einmal biefen wottte 5lfBred^t wagen, fonbern bie Ärone um jeben

^reiS oon ben Äurfürflen erfaufen. iJlac^bem le^tere bie SBibertec^tlid^feit
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ber QlSfefeung ^IboU^feS unb bet ©r^eSung beS J&abäSurgerS burct; bie 3?or»

nal^me einer neuen SBai^l felbji eingeräumt l^atten, [o fing ber ©ctjad^er üSer

bie Äronc in [(i^amlofer QBeife an. 2)er SrjSif^of ©erl^arb öon SDJainj for»

berte bie ougenSUdlid^e ^oHjiel^ung atter ^erfi^red^cn, bie i^m 5lboIp^ öoit

^iaffau gemacht ^atU, ia er fieigerte feine ßugriffe fo fe^r, bap er an§er

ber CBcrleil^ung mehrerer iReid?ösötte aud; bie SSefreiung ber ®eifili(i)en üott

ber @erifl?tä6aifeit beä SfieirfjS in Qtnf)?ru(l^ na^m. ^oßenbS maa§lo3 rear

jebod^ baö 93ege^ren beS (Srjbif^ofS ton Jtöln; benn berfel&e »erlangte audf

bie ^Befreiung ber ©ürger feineS ©prengelS öon ber faiferlic^en ®eri(^töf(ar=

leit, mitl^in fc^on t^at}(iä)li(i)t ©ouöeränetät. 33ei einer folgen ßfr^onmg
ber Oieidbggenjalt Blieben natüilid? aud^ bie aeltlicfien ^urfürfien nid^t ju-

rücf, fonDern forberten einen namhaften 5;^eil ber ©eute. 5lI6rec^t feinte

^ct> wegen eine3 gemiffen $Iane3 fe^r ^eftig nac!^ ber Ä5nig8n:ürbe, unt>

wenn fle auj^ wenig anbereS wäre, al5 ber leere 9^ame. Un6ebenflic^ he=

wiÜigte er bei^alb aße Sorbcrungen ber Äurfürjlen, unb ie§t war eS un=

wiberrufUc^ entfd^ieben, ba§ bie S'iationalein^eit burd^ bie Sentralgewalt ber

mittelalterlichen 3fteic^6tjerfafung nic^t me^r gerettet werben fonnte. 2)ie fai=

feilictje SKac^t, wie iene ^iJerfajfung fle anorbnete, fcefianb nicf^t me^r, fon=

bern war bem SDBiUen ber ;?anbeS^erren untergeorbnet. ^aburc^ löste fld?

bie freie SBedjfelwirfung ber ©tanbe auf, unb e9 entftanb ein «Raufen öon

mel^r ober weniger eingef(^ranften SDJonard^ien, welche nur bem OJamen na^
gu (Sinem JReic^e bereinigt blieben, fortan waren nur nod^ jwei 9Bege

für bie ©ntwidelung ber 2)eutfc^en al6 einl^eitli^er i)u-ition möglic^. ßnt:^

Weber mufte ber (SinigungSjInn ber ©täbte wieber erwact;en, unb fraftiger

einfc^reitenb eine Läuterung ber Oteici^Söerfaffung burd^ ^aatSred^tlic^e (5m=

pox^cbunQ ber Bürger auSwirfen; ober eä mu§te einer ber;Canbeäi^erren bie

übrigen überwältigten, wie bie§ einfl t?om fränfifcl^en Stamme gegen bie

übrigen beutfc^en ©tämme gefd^e^en war. 3m erfiern Satt fonnte ben ^ür*
gern ein ©timmrec^t bei ber 9Ba^l be3 0teid^3ober^auvt8 unb befonbere ^tx-

tretung bei ben ^Zationaloerfammlungen erwirft, |)ierburc^ aber bie 0ietc^S=

gewalt auf neuen breitern ©tunblagen beS gemifd^ten fonfiitutionetten @i}fiem0

ober beS bürgerlid^en g'reifiaatS baueri^aft wieber |)ergeflettt werben. 5luf

bem anbern 3ßeg mochte burd^ bie 93eflegung ber einzelnen Sanbeö^erren eine

erblid^e ÄönigSmactjt über ganj 3)eutfd;lanb errid^tet werben, ©ogor eine

SJermittlung beiber Olic^tungen blieb möglid^; benn ber 5ür^, welker bie

©rünbung eine3 erbli^en ^önigtfiumS öerfud^en wollte, fonnte fldß babei

auf bie @täbte fiü^en unb nac^ gegenfeitiger Uebereinfunft eine fonfiitutio=

nette 2J?onard^ic einfül^ren, 2)ag gröfte Unglücf eineS 33olfeS ifl ber 3Ser=

lufl feiner 9'iationaleini^eit, weil baburd^ feine 3Äad^t unb (S^re na^ 5Iupen,

nic^t minber jene i^ö^ere Srei^eit jerfiört wirb, weld^e fl^ felbjl gu fc^ü^eti

öermag. 9J2o(^te nun auci) bie 33erfajfung eineS bürgerlichen tJreiflaateS je«

ner einer fonfiitutionetten SKonardbie öorjujie^en fein ; immer wäre ber le$=

tere ®ang ber nationalen (Sntwirflung befer gewefen, als bie Qluflöfung

fl)eutfcf)lanb§ in mehrere felbfifiänbige Staaten, din Organismus, welcher
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ilü} fo lange erhielt, als bte beut|(l^e Oleid^Sein^eit be^ aßittelalterS , iäpt

ild^ nid)t ol^ne SBiberfiant) ^erflören; ujirflic^ traten ba^er in^inftartig bie

Beiben Sflid^tungen ^ex^ox, bur(5^ »etd^e allein nod^ bie 9iationaIcinl^ett ge=

tettet werben fonnte.

35er $Ian QtlBred^tä öon «öaSäSurg, beffen oben gebaut »urbe, aar

lein anberer, al8 bie Itminanblung 3)eutfc^IanbS in ein erbli^eö Äöntgrei(i^i.

Oefter war ein folc^er ©ebanfe öon beutfd^en Jtaifern fd^on ergriffen aor«

ben; boc^ nie in fo eigentl^ümlid^er 5Beife alä üon %lhxt(t)t. Se^terer reotltc

tiämltd^ bie miltelalterli^e 9}erfaffung baburc^ öoüenbä befeitigen, ba§ bie

0lei(i^gunmittel6arfeit nid^t nur bei ben g-ürfien, fonbern and) Bei ben fcür=

gerltc^en ©emeinben aufgehoben njürbe. ?yür bie 5luäfü^rung beS umfa||"en=

ben SntttiutfeS rectinete er nad^ft feiner feebeutenben «^auSmad^t öorjüglid^

auf jtt)ei ©Httel/ namlic^ auf freitDiÖige Unterrcerfung ber reid^Sunmittel6a=

ren Oemeinben unb auf auSlänbifc^e '&ülfe. 5iad^ bem jiceiten @tu§punft

ia'i) flrt) ber Äaifer juetft um, unb bie bamallge ©taatenlage gab i^m balb

@etegenl^eit jur ©rfüttung feineä 3Bunfdt>e3. J?onig *45^iH^P öon Sranfreid^

tt)ar nid^t nur mit Sonifaj VIII. in gefat)rlid^e @trettigfeiten öencicfelt

tcorben, fonbern bei i?ebäeiten 5lboI))^ä öon 9laf[au au(i) mit bem beutftijen

<5taifer. S'^un gerietl; aber oud^ 5llbred^t mit bem ^abjl in ein gefpannteS

^Setl^ältnip, n?eil biefer feine 5tner£cnnung al8 Jtaifer abiel^nte: ^l;ilip^ bes

nü^te ba^^er fold^^e ©ac^Iage rafd^ , um ben ^aböburger auf feine <Seite ^er*

über^ujiei^en. ßu bem @nbe bot er i!^m eine gütlicf^e Einigung über ben

Orenjftreit unb bie «öanD feiner «Sc^iüeficr für einen @o^n 5tlbred^t3 an.

2)a alfo ber 33unbeSgenoffe, weld^en ber Äaifer für feinen großartigen 5pian

gefud^t l^atte, i(;m felbji fld^ antrug, fo war ber SSertrag im 5lttgemeinen

balb im 3fteinen. ßur gefife^ung ber @injeln(;eiten l^atte man (1299) eine

3ufammen!unft in Ouatreöaur oerabrebct, 5U reeld^er aud^ bie beutfcf^en

Äurfürficn eingelaben würben. 5llbrec^t fuc{;tc nur 33urgunb feinem J^aufc

ju erwerben, unb eS war ii^m gleid^gültig, ob bie Sanbfc^aft im 9teid^S=

»erbanb blieb, ober nid^t. 2)urd^ bie ^ermä^Iung feineS ®o^ne8 (Hubolpl^

mit ber ©d^wefier $^ilip^S l^ofte er biefen ßwed ju erreid^en. !t)er Äonig

t>on Sranfreid; fd^ien ni(i?t abgeneigt ju fein, Surgunb aU ^eirati;§gut fei=

ner ©d^wefter öerabfolgen ju laffen; aber er forberte Söfung beS :8anbe8

uom 9fteic^0öerbanb. Qll5 nun *illbred^t bem 33erlangen fld^ wittfä^rig jeigte,

unb §ur weitern Sntfdl^dbigung $l^iH^pS auct> einen ©renjfireit in JJot^rin=

^en auf fld^ berufen ließ, fo er'^oben bie beutfdl)en Äurfürfien l^eftige ©in»

fprad^e. (Sine britte Srage brachte bie aßißftimmung öoKenbä ^mn SSrud^.

-5llbred^t wollte namlid^ bei feinem Qtnfireben jur erbli^en Äönigämad^t bie

SBal^l fo lange auf fein ^au0 leiten, aU eine fold^e über^au^jt flattfinben

werbe. (Sr Verlangte bal^er bei ben UntetI; anbiungen in Ouatreöaur bie (Sr=

nennung feineS ©o^neä Otubolpl^ jum 3^adl^folger im 9ieid^ ; oHein bie Äurs

fürfien fd^lugen bicp 33ege^ren entfc^ieben a^, unb ber Srjbifd^of öon SKainj

crflarte fogar, er werbe nie jafümmen, ba§ bem Äaifer bei Sebjeiten fein

<Srbe jum S^adbfolger befiimmi werbe. 2)a biefe @itte baS öorjügtid^fle
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SKittel jur Kräftigung ber {Hei(^ögetralt rvar, fo würbe c8 immer bcutlic^er,

toie uniüiberruflid^ man bie 5lu[Iöfung bcrfelben öon @eite ber Äurfürilen

6efd;Ioffen l^atte.

Jtöntg %lbx(ci)t üerfeanb mit einem unBeugfamen SOBitten au(^ tü\)nt

3;|iatEraft unb rafc^eö, energifc^eS ^anbeln. 9ßa3 er ftc^ ju ben Äurfür^en

-nad) bem eingetretenen entfc^iebenen 93ruc^ ju öerfe^en \)aU, f}attt il^m bie

©efc^ictjte feineä QSorgängerä gejcigt; er t)e[d?Io§ barum, ben SSort^eil beS

5tngriffeg nic^t feinen ©egnern 5U lajfen, fonbern flct) felSfl gujuaenben.

2)ie 5Irt unb SBeife, wie er feinen 33orfa^ ausführte, seugte öon großen

@d^arfflnn. (Seit ber unglutfüd^en Olegierung 5riebric^3 IL Ratten bie 5ür=

#en öiele 3ötte beS 9lei(i)ä an fli^ geferad^t, inöSefonbere jene auf bem Oi^ein,

welche Sei ber bamaligen Slüti^c beS «§anbeIS fe|)r einträglid^ aaren. 5lu0

langer (Erfahrung |)atte flc^ jebod^ gleid^förniig ergeBen, ba§ Bei allen >$o-

]^eitörcdi)ten ober 9fiegalien, aelc^e unmittelBar öom JReic^, fo^in bem Äaifer

ober bcffen 33ögten, öeriraltet irurben, weit me^r ©Tönung, SWilbe unb

SSittigfeit BepBad^tct werbe, al3 Bei ber 33ertraliung burc^ bie Surfen. %n(i)

in Qlnfe^ung ber Ol^einjötte fanb man bief, ba fle feit ber 5I6tretung an

Sanbeäfeerren mit ^ärte etl^oben würben. 2)a nun bie r^einifc^en @tabtc

l^ierüBer mit SRec^t unwiUig waren, unb Bei 5ll6rec^t 33efc^werbe iül^xUn,

fo ernannte biefer mit öieler @taatsflug^eit, baf er in ber Unterjiüiung ber

^'täbte ben Be^en 33unbeSgenojfen gegen bie ©rofen finben werbe, ©oglei^

ging er ba^er auf bie 33efc!^werben ber 33ürger ein, unb Befa^^I ben ^ürfien

im Sa^r 1299 bie 3urücfgaBe ber 9R^ein^ötte an baS Oleic!^, wel^e er i^nen

feI6fi als $rei3 feiner (Srwä^Iung üerlie^en |>atte. QtlS fte ben @e|)orfam

Verweigerten, fo fud^te 5lIBre^t fogar um bie Unterfiüfeung bei !15aBjie3,

jtiewo^I öergeBUdö, nad^. 3e^t woKten auti) feine ©egner bie Seinbfeligs

feiten nid^t langer öerfd^ieBen, fonbern er^oBen wiber ben Äaifer .l^lage.

ffla^ ber oBen entwirfelten Steid^Söerfaffung war ber orbentlici^c Otic^ter be3

.^aiferS ber ^\alfjQxaf Bei jR^ein. 93or biefen liefen alfo bie Jllager ben

Jtönig im 5a]^r 1300 öorlaben. 3)a f!c aBer auc^ mit einer QlBfe^ung befs

felben umgingen, unb bie Stec&tmäfigteit ber SGßa^I unterfuci^en wollten, fo

i^ielt bief ber $a6fi 93onifaj VIII. für einen Eingriff in feine Üied^tt, unb

mif^te fld^ eBenfaÜS in bie ©adje. 5n einem ©c^reiBen, baS er I^ierüBer

nac^ 3)eutf*Ianb fanbte, jeigten ftc^ bie 5tnmafungen be3 a^oflolifdöen

@tu^Ie3 Big §ur UeBertreiBung gefleigert: benn 93onifaj erflärte gerabeju,

i)df er aUein baS 0le^t §ur ©rwa^Iung befl römifc^en, b. i. beutfci^en Äö*
nig6 Befl§e. a)e§^aI6 Befallt er aud) bem Äaifer 5lIBrec!^t, baf er Binnen

6 SWonatcn öor i^m erfc^einen unb bie ©rünbe feiner 5Infprüd^e auf bie

Jtrone jur (Sntfc^eibung i^m Vortragen foH. 3)er ^aB3Burger Jümmerte flci^

tnbejfen um bie :Sabung beS ^JaBfleS fo wenig, als um jene Vor ben ^Jfatjs

grafen Bei 9l^ein, fonbern Befc^Iof, ben SGBiberflanb ber ^ür^en mit einem

^d^Iag nieber^uwerfen. S^ac^bem er ben 33if(i^5fen, abeligen «Ferren unb
©täbten im @Ifa§ bie 5lBfiettung aller ungeBü^rlic^en Sötte Verf^^roc^en, unb

^ietburd^ beren ^ülfe fld^ öerfld^ert l^otte, öerBanb er flc6 aud^ mitbenrl^ei^
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nifd^en ©täbten jum <Sä)u^ unb Xxu^ wiber bie Sürfim. 2)er gefannuteit

jRitterf^aft irurbe bie Unterftü^ung bcr iJanbeS^etren im Kriege gegen ba0

Sftfid^Sober^auvt Bei ©träfe untetfagt, bagegen bem Srjfeifc^of üon ©aljBurg

unb anbern «Ferren bie »^etbeifül^rung üon «^ülfSmonnfd^aft für ben Jtaifer

geboten, -^erjog iRuboI))^ öon Deflreic!;, ber ©ol^n Qllbred^tS, eilte gleid^s^^

faßä mit bebeutenben ©treitfraften bem QSater ^u »^ülfe, unb ber Äaifer

felbjl jog (1300) mit einem gropen «^eete au9 ©c^troben unb @lfa§ r^ein=

abwärts na(i) ber ^falj. S^ad^bem er bie SWannfc^oft, toel^t bie r^eintfc^en

©täbtc i^m fieKten, an ftc^ gebogen l^atte, riicfte er in ber $falj ein, er=

oberte mit QluSnal^mc öon ^eibelberg bie gefammte Äanbfd^aft, unb überfiel

bann fogleid^ ben (Jrjbif^of öon SKainj. 5llbrec^t ^atte fo rafd^ ge^anbelt,

baf ©erl^arb öon feinen 33erSünbeten , ben Äurfürfien tjon Stbln unb 3!rier,

feine «§ülfe me^r an fld^ giel^en fonnte. 3ubem aar auci^ bie @tabt Wlaini,

lüie anbere, bem Sieici^Sober^auipt juget^an; burrf» ben SSerein otler biefer

Umfiänbc njurbe benn ©erwarb ^art bebrängt. 33or 93ingen icarb bcr ®ie=

geSlauf beö ÄaiferS jnjar aufgehalten, inbem biefc ©tabt flc^ l^artnäcfig ijer«

il^eibigte; als aber 5tlbred^t ftnnreid^er 33elagerung§roerfjeuge fld^ bebiente,

mit benen bie SKauern bcr Sefle erfc^üttert nrurben, fo ergab fld^ im 3a'^r

1301 auc^ fingen. 3m ^ecre beS »^abSburgerS befanbcn fld^» franjöfifd^e

.§ülf3tru^:pcn ; man fle^t alfo, trie fcjl ber oben bemcrfte ^ian öerfolgt

würbe. 2)cr (Srjbifd^of tjon SWalnj fonnte einer folct^cn UcBermad^t auf bie

2)auer nicfjt lüiberjicl^en, unb fo unterwarf er fldf; benn im g^rü^Iing 1302

öottfiänbig. 3n bem g'riebena Vertrage öerfprad^ et, fid^ jcber ferneren 3Bi=

berfcötid^feit gegen baS jRcici^Soberl^auipt ju cnt:^alten, bemfelben bie fct)ull5ige

^eereSfoIge ju leijien, unb nid^t nur bie Ot^einjötte JJa^nfiein fo wie <S^=

renfelS l^crauS^ugeben, fonbern aud^ öier fcfie 93urgen abzutreten, ^adf

biefer gropen 2)cmüt^igung beS ränfcfüc^tigen ©eri^arbS tcanbte ber Äaifer

feine äßaffen gegen bie ©rjbifdt^öfe öon ^öln unb ilriev. ©rfiere ®tabt

]^ing ebenfalls ber Sleic^Sgcrealt an, aud^ bcr ,ßurfur|l bon Äöln war alfo

Balb gebeugt, unb baffclbe wiberful^r jenem öon 3^rier nac^ ber SSelagerunj

biefer @tabt. 3)a beibe SBürbeträger ebenfalls bie Ol^einsötte ^erauSgeben

mußten, fo aar ber «öanbel auf bem baterlanbifd^en (Strom bcr nad^tl^eiligcn

Hemmungen wieber entlebtget, unb mächtig blühte ber äBo'^lflanb ber fcl^o=

nen 0l^einjtäbte empor. <So ^atU fld^ benn gejetgt, reaS baS 93ünbntf beS

aieic^S Oberhaupts mit ben ©tabten ju leiten bermöge; ber QBiberjlanb ber

bier märfjtigen r^einifd^en Sürfien njurbe entfdt>ieDen gebrochen.

Unter fold^en Umfiänben fonnte für bie Sßieberl^crlüenung einer fiarfen

Sfleid^^geaalt aneber -Hoffnung ent)ie^en ; inbeffen ^tlbred^t oon «öaBSburg

troÄte feine ^laä)t nid^t l^ieiauf, fonbern auf eine Srbmonard^ie grünben,

bie er mit 0led()tcn unb @ütern bcr 9tcic^8ge«ialt auSjufiatten fu(^te. ^ine

Seit lang fa§te er freiliv^ ben $lan, fld^ baS (Stbred^t auf baS beutfd^c

iReid^ ju berfd^aff»n, unb §aar mit ^ülfe beS apojiolifd^en ©tu^leS. Der

©treit ber Äircl;e mit bem Äönig $t)ilipp toar nämlid^ bis §u fold^er (Sr=

iittcrung gefllegen, ba§ 33ontfaä VIII. ben Äaifer fogar gur Eroberung
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Sranfreid^S ermunterte. ^iUhnd^t reoßte jebod^ feinen SSerBünbcten nur un*

ter ber 93ebingung aufgeben, baf tl^m baä Qrrbred^t auf baS beutfd^e Sfteicl^

auägeatrft trerbe. di njurben l^ierü6er rcixtliii) Unter^anblungen eingeleitet;

aßein |!e führten ju feinem Srfotg. 3)arum na^m ber J^abSburger im 3a^r

1303 feinen frühem ^Jlon njiebcr auf, namlid^ bie attmälige 9SertpanbIung

ber Sted^te, ©täbte unb ©emeinben beS SRei^S in ein ßigent^um De^-

xtiüjS. 2)cn Qtnfang baju mad^te er in bem obern unb untern .^^eil ^U-
mannienS, ober noc^ ber l^eutigen @prac!^e in ber ©d^njeij unb in ©c!^a^a=

Ben. Sm obern 5llemannlen (©c^rceij) lagen bie beträc^tlid^en iJamiliengüter

beS »öaufeS »^abSburg, bod^ noc^ ber SBeife jener 3eit öielfac^ bur(i^fc^nitten

öon Sefl^ungen ber Jtlöfler unb öon unmittelbarem dleid^^gut. 3" erjleren

gehörten unter anbern ber iJricfgau, bie weiten ®auen beS 5lbt8 bon @t.

©atten, bie Hnbereien ber Jtlöfler (Sinflebeln unb 3)iffenti3, foaie aud; bie

5ßogtei über ©laruS, rcelc^e bem ©tift ^u bedingen jufianb. jHeii^ägut

waren aber bie 0ieic^8fläbte , fowie bie CReic^Süogteien, njeld^c unmittelbar

unter bem Äaifer jianben. 93ern, greiburg im burgunbifc^en Ited^tlanb,

©olot^urn unb Bw^^iff) nraren 3ieid^?flabte, unb ©c^wSjj, Uri unb Unter=

watben Oteid^Söogteien. 2)agegen befaf ba§ »5au3 «^aböburg einen großen

3;^eil beS fd^önen ^^^urgau'S, fowie bie @caffd;aften 93aben, <§abäburg unb

^^enjburg im Qtargau. ^iun ^attt öoüenbS Jtaifer Otubolp^ bie @tabt ?u-

gern öon ben elfä^ifc^en Qlebten üon 3)Zurbad^ erfauft, unb ©empod^, <Surfec,

3ug unb 3öintert^ur burd^ bie Ä^burgifc^e ©rbfc^aft erworben. Daä 5imt

©rüningen unb bie ^errfc^aft Sttingen empfing er oom 5lbt ju (5t. ©aßen,

unb e§ lief fld^ alfo in Oberalemannien burd^ eine gufammcn^ängenbe ^an-

bermajfe eine mäd^tige (Jrbmonart^ie grünben, wenn bie bajwifc^en liegenben

93efl§ungen ber Stifte unb be3 Oteid^S bem >§au3 ^abäburg gewonnen wür*

ben. Deftreicö war bereits ein 2ti)m biefeS «§aufeS, baS it?m ni^t wo^
wieber entrifcn werben fonnte, im @lfa§ wurjclte bie WUü^t ber «OabSbur=

ger als :Canbgrafen ebenfalls fefi : würbe ba^er aßmalig aud^ ©c^waben unb
SBaiern erworben, fo umfaßte bie -öerrfc^aft jeneS ©efc^le^tS balb ganj

©übbeutfd^lanb. @ie wirflic^ ju erringen, war ber fejie @ntfd^lu§ ^önig

Sllbred^tS, unb er öottfü^rtc benfelben anfangs mit großem ©lud. Um j!d^

im ©dtiwarjwalb fefijufe^en, braute er öertragSweife üerfc^iebene 93efl§ungett

on fld^, weld^e ben Stiften ©ecfingen unb @t. a3laf!en gehörten. @nblid^

erlangte er bie SSogtei öon ©t. Slaflen felbfl, unb immer weiter üorrüdfenb,

öerfld^erte er flc^ ber Sleid^Stiogtei Sleid^enau unb ber ©tabt 3flabol4)]^jeK,

nid^t minber einiger ©ebietSt^eile beS 93if(^ofS öon Äonjianj. 3n S^iiebers

alemannien ober Schwaben waren bamalS öerfc^iebene abelige ©efc^led^ter

l^erabgefommen, unb litten ©elbnot^. 5lud^ biefen Umftanb benü^te Qtlbret^t

fe^r eifrig, um burd^ 3Serträge feine 2J?ac^t auSjube^nen. dt faufte Don

fold&en ©efd^led^tern balb ©ered^tfame, balb ©üter in grö§erm unb fleinerm

Umfang. @o !amen nad^ unb nad^ bie ^errfd^aften ^renfingen, SWunber=

fingen, ©igmaringen, Sftieblingen unb Mengen an baä »öauS >§ab8burg,

Sm obern 5llemannien waren bagegen bie Qlbtifftn J?on ©ecEingen §ur *Jlbs
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tretung ber Wogtet ®Iaru8, unb bie 5te6te öon ©inflebcln unb 2)ijfenti3,

fowie bie ®eifHid^en in Sujcrn, jur ^Jeraugerung öerfcf^iebener ©ered^tfame

Bewogen »voröen. %li nun 2lI6vec^t öom «Stift @ecfingen üoÜenbS aur^ ben

SricEgau er^anbelt l^attc, unb in ben 5Upen felBfi ber 0leic(;äöögtei Urferen

foroie beä ®ottl^arbS=3otteS jld^ bemäd^tigte, fo i^ielten nur bie teid^äunmits

telbaren ©emeinben @d^n:i^j, Uri unb Unternjalben bie Ql&runbung eine?

großen ©ebieteä in ^oc^alemannien nod^ auf. 2)er Äaifer fcefc^Iof ba^er

um jeben ^reiä biefe freien ©emeinben öon bem Otcid^e afesuircnben, unb

für Oefireid^ ju gewinnen. @c^on bei bem Äampf gegen 5lbolp§ öort

iJiaffau ^atte 5ll6re^t bie Steid^äunmittelbaren Oberalemannienä bringenb um
93eijlanb angegangen; inbejfen biefelfcen hielten treu ju i^rem Oberl^au^jt,

bem Jlaifer. JDer «Oaböburger jürnte i£)nen bef^alb ^eflig, unb ba fle nad^

bem ilobc ^IboI^^l^S (1298) bei 5llbred;t, al3 i^vem iefeigen Ober:^au)5t, um
bie 33ej!atigung i^rer Sfted^te on^ielten, fo ertl()eille er i^nen bie au0neei=

d^enbe 5lntirort, ba§ er bermalen feine ßeit 'i)aU. «hierin lag ber eific

ginger^eig ber %b)iä)tm Qllbrec^t0, unb balb traten biefelben nod^ befiimm*

ter l^erOor. iliad^bem nämlid^ burd^ bie obenbemetften Erwerbungen bte S3e=

fl^ungen beS >öabgburger3 ringS um bie 9leid^öoogteien ©c^nj^j, Uri unb

Unterwalben ^erumgejogen Worten waten, erging an biefe reit^äunmittelbaren

©emeinben, weld^e man auc^ bie SBalbßatte nannte, bie fiJrmlidlje (Einlas

bung 5llbre(^t3, flc^ ber SanbeS^enlid^feit iTefireidfjS ju unterwerfen. aiJic

wir aber Ui ©elegenl^eit ber 0i^einjöae bemerften, fo war bie ^evrfd^aft ber

Surften ober bie Äfanbeö^erriid^feit immer üiel brücfenber, aI5 bie unmittel=

bare QJerwaltung be§ ÄaiferS ober feiner 33ogte; flanb^aft lei^nlen bie aBaIb=

fiatte barum baS SSege^ren beS ^abSburgerS ab. 5llbre(^t ^atte jwei a3e=

üoUmäc^tigte, bie Srei^erren üon :&it^tenflein unb Ot^fenfiein , abgefenbet,

um ba0 3}olf t»on Uri, ©d^w^j unb Unterwalben jum SSerjid^t auf bie

iRei^Sunmittelbarfeit j^u überreben. 5U8 biefe nun nad^ langen uergeblidfjen

Unterl^anblungen bie abfd^Iägige 5lntwort i^rem ^errn überbrad^ten, fo ent=

brannte ber 3orn beS le^tern §ur l^etten flamme, unb bei ber Ba^'gfeit

feines finfiern ©emitt^S befd^Iof er, bie wiber^rebenben 9teidt)Sgemeinben

gur (Erfüllung feineä SBittenö ju jwingen. 2)od^ nid^t unmittelbare SBaffens

gewalt wollte er anwenben, fonbern burd^ 2)rurf unb ^ladereien aKer Qlrt

bie unabhängigen SKanner jur Ergebung an Oeflreid^ not^igen.

Äraft ber Oberl^ol^eit beä 9ieic^3 fianb bem Äaifer über bie unmittel=

Baren ;eanbfc^aften unter anbcrn bie (Strafredbtöpflege ober ber 93lutbann ju,

ber burd^ einen 93ogt beä „Üüctc^ö" auggeübt würbe*). *ill8 nun 5tibred^t

bie Unterjod^ung Uon ©d^wi^j, Uri unb Unterwalben befd^loffen l^atte, unter»

lie^ er nad^ eingetretenem (SrlebigungSfatt bie (Ernennung eine6 9leid^8üogtS,

') llu^et ben Sl-tflte«, IVrartinuü Minorifa (Eccard T. II). Vitoduranus feodem), Albertus Ar-
gentinensis (Urstisius T. II), Uainricos Rebdorf (Freher Tom. I), Dttofarö tf?eim*roni! unb fÜC
bie fpd'tern ereigniffe bie Sernet (5l)ronif oon Suftinget, »virb nun avtd) SWubi ©ibgcnoff, ©e*
f(ti4)te »ergltdden.
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glcid^fam um baS Setd^en ber (Reid^SunmittelSarfcit ju üemifd^en , unb bic

fianbeö^errlic^feit burd^ Hebung attmälig einzuführen. 2)iep »war nac^ ben

Sitten beS SKittelalterS ber Sewa^rung hergebrachter ©erec^tfamc am gefäl^r»

lic^fien ; bur^ einen befonbern 5Ibgeorbnefen, ben Sanbammann SBerner öon

Qlttingl^aufen, erfud^ten bic ^Bebro^ten ba^er ben Jtaifer im 5I)3riI 1301 um
Ernennung eine6 öleicfig oogtfl für ben ^lutbann unb um Sejiatigung oller

i^rer Otec^te unb &rei^eiten. 5llbred^t äuferte ftd^ gegen ben Qtbgefanbtett

unreiUig, unb tJerwieS rücfflc^tlic^ beö 93lutbanneä an bie ofireic^ifc^en

Stmtleute in öujern ober 9lotenburg. 3)iefe öerwalteten nun auc^ bic ©traf-

red^tg^^flege in ©d^nrljj, Uri unb Unterwalben, attein fte erflärten abftc^tlid^

öftere , ba§ fle foId^eS 5lmt nur als ©teUöertreter beS »^»er^ogS Don Oefi=

reid^, unb nict>t beä ^aifer^, ausüben. 3)a ^lerburdt; «jieberum ber *4^latt

jum QSorfd^ein !am, bie oPreic^nfdbe :Canbe§^errnd)feit t-urd^ tl^atfäc^lid^e

Hebung einjuföl^ren, fo forberten bie genannten reic^Sunmittelbaren Sanb-

fd^aften im Sa^re 1304 bie SSefieUung eine'3 Oieid^SöogtS für ben 33Iutbann

tiunme^r mit S^ac^brucf. 2)aS Oled^t ber SSittfleüer tcor fo flar, baf eine fer=

nere 3Sertreigerung beffelben bie U)erfQ|]"ung ganj offen Oerle^t l)atU, uni)

ba bie§ ber Äaifer auS Jllug^eit no^ öermeiben ttJoUte, fo entf^rad^ er

enblicf) bem Segcl^ren ber SBalbfiätte. 93ei bem geringen Hmfang ber @e=

^äjajte batten bie brei Sanbfd^aften bisher nur einen ^^ogt gehabt, unb biefer

»errealtete nod^ obenbrcin bie ©trafredjts^'flfge in ben Steid^Sfiabten 06erate=

monnienS, fo baf er nur t»on 3fit J« 3fit, gcaö^nlid^ ein *KoI im Sa^r,

baS V«in!id^e (Sendet in Hri, «Sc^wl^j unb Hnteraalben ^egte, unb bie ge=

ringern ©efd^afte njö^rcnb feiner Ülbwefenl^eit burdt) einen ©teßöertretcr

öerrid^fen Iie§. Hm bie SBalbfiätte nun ju reijen, ernonnte .Rönig 5llbrec^t

gwei fianbige JReid^Sbögte für biefelben, irelc^e bort bleibenb 9ßot)nfI§e

nehmen fottten, nämlidj ben 0iitter ®e§ler öon 93runecf auQ ber ©raffc^aft

Senjburg unb ben dblen ^geringer öon JJanbenberg auS bem ^^l^urgau. 3ener

foUte 5u 5lltborf in Hri, unb biefer ju @arnen in Hnterwalben feinen ©i§

nehmen. 5118 ©tefltJertreter beS :?anbenberger tourbe no(^ ein britter f^än-

biger 93ogt, ein ©bler i»on 5J3oIfenfc^ie§en, auf ber 93urg 3fto§berg in Hn*

terajalben nib bem 2BaIb eingeff^t. Siad} bem auSbrüdflidtjen 93efe^I bcS

l^orten JlonigS begannen bie brei 33ögte nun bie ßntwicflung einer ^planma-

f'iQtn 93olfS=Hnterbrü(fung, tcelc^e bie unglöcflid^en :?anbfd(^aften mit tiefer

Trauer überjog. 3)ie 93etolferung in ©d^ir^j, Hri unb Hnterwalben tl^eiltc

jtd^ bamalS, wie im übrigen JDeutfd^Ianb, in Sreie unb Unfreie, bod^ tro^-

biefer Uebereinjiimmung mit ben 93erfafungen anberer beutfc^er ©tämme,
waren in «^od^alemannien, wie in S^rieSlanb, bie Solgen beS @tänbeunter-

fc^iebS gemäßigter, unb bie Unfreien befafen in getuifer 0tü(f]tc^t eine 5lrt

öon 9tec^t5fä:^igteit. @o bemerft i^fd^ubi ^. 93. , ba§ bei ben SanbSgemei^

nen oUe (iinwo^ner, fle mochten frei ober eigen fein, an bet 5Ba^I beS

Sonbammann 5lnt^eil nal^men. 3a man fd^eint fogar leibeigne ju rid^ter»

lid^en ©efc^äften sugelajfen ju l^aben; benn jiaifer ölubor^j^ erflärte in einem

öfentlid^en UluSf*reiben an bie «Sd^ahjer, boß man fortan feine Unfreien



446 (SitUnM ^üHf. Bünfiei) f)auptf}ä(f.

gu Sfiid^tern U^tUtn foü «). %tim Vit guten ober Qlbengm voaxm in bem
@e6irgfllanb nid^t fo rcid^, al8 in anbern 3^^eilen be8 0teic^S, unb me'^rerc

jogen aud) Vit frieblid^e länblid^e 93efc^äftigung bem jiänbigen Sßafenbien^

ijor. Uebung fccfa^en f!e atterbingä barin, nur mad^ten fic au3 bem Ärieg

fein ^anbwerf. @eit «Jriebrid^ I. tcaren aber biejenigen freien ober 5tbelige,

totläjt bem 0iitterfianb nid^t angel^örten, in einf gen?ijfe ©eringfd^ä^ung ge-

fallen. SGBenn ffe nod^ ü6erbie§ mit ;Sanb«)irtl&f(^aft fld^ 6e[d;aftigten unb

üottenbä gar armer waren , fo l^ie^ man fle fpottnjeife bie 93auern, unb im

Saufe ber ßeit unterfd^ieb man fle nur wenig nod? öon ben unfreien Sanb»

leuten. 3)arum fprad^ man auc^ bortmalS in Oberalemannien öon abeligen

unb unabeligen Sreien. Snbejfen feI6fl öon ben erftern befolgten, i^rer 9lit=

tcrbürtigfeit ungead^tet, ntdtjt aüt bie ©itten i^reS ©tanbeS. 3'lad^ biefen

mupte ber SRitter aüe burgerlii^en ober laubnjirt^ifc^aftlid^en ©efd^äfte üer=

a<i)ttn, in ben Jtleibern, dtolfen unb Sfiüfiungen einen übermäßigen 5}>runf

geigen, unb bei oüen >§offefien erf(^einen. Ttand^t (Sbel^erren ^o(iaIeman=

nienS bewahrten jebod^ einen fd^lid^tern (Sinn, unb lebten mit 93ermeitiung

be3 nu^lofen ^'runfe3 gufrieben am einfachem, l^äuSIid^en «§erbe. 2)iefe

würben benn öon ben |)offärtigen 0iittern an fld^ fd^on mit ©eringfc^ä^ung

bel^anbelt, ba fle aber treu ju bem 33oIfe l^ielten, unb bie ijflreic^ifd^c

-Öerrfd^aft ebenfaßä jianbl^aft ablei^nten, fo würben fle öorjugSweife Don

ben 33ogten terfpottet. SWan fd^alt |le ben ^öaucrnabel, unb erfd^opfte fld^

wiber blefelben überhaupt in «öo^n unb ©d^mä^ung. Oegen bie armem
Sanbleute würben jugleic^ SKip^anblungen unb 93ebrücfungen atler 5lrt t)er=

üU, ÜUii)t genug , "na^ man bie *|[bgaben mit übertriebener «§ärte beitrieb

unb felb^ neue wiberred^tlid^c Sötte auf ben SBoc^enmärften einführte, öer=

legten bie 3>ogte aud) baS JHeic^§gefe§ über bie 95erfcjiung burc^ wißfür*

li^e 33er|aftungen. 3)aa bebrängte 5ßolf feufjtc unter feinen Oualen ; aßein

eS ii^tt feine «Hoffnung gutmüti^tg auf bie >Öülfe ber Q^orfel^ung, weld^e ben

jirengen »öerrfdijer abberufen, unb einen milbern fenben fönne. 3m 3a^re

1305 mad;>ten bie aSalbfiätte einen ^erfuc^, baS ©emüt:^ beS finHern

*Klbred^t3 jur SSarm'^erjig!eit gu jiimmen. ©ie fcIjicEten 93eooUmäct;tigte in

baö ^oflager beS JtöntgS , welche bie :öeiben beS iJanbeö fd^ilbern unb um
©eredjtigfeit flehen follten. STOan wieS fle jeboc^ nur an bie iRati^e, unb

biefe jetgten nic^t bIo§ fein ©rbarmen, fonbern üer^ö^nten aud) nod^ bie

Unglücflic^cn burd; Die fpottifc^c 2Ieußerung : „fie l^atten ja 33ögte verlangt."

^Jlux bei ber Unterwerfung unter öfireic^ift^e SanbeS^errlicbfeit werbe e5

beffer ge^en, erklärten bie iHät^e 5Ilbred^t5 auäbrütflic^. SiS ba^in würbe

bie (Sinfd^reitung beS oberflen Jieic^6rid^ter3 , mithin bie JRec^tö^üIfe fo ent-

fd^ieben Verweigert, baß man bie Einleitung einer Unterfud^ung wiber bie

öerbred^erifd^en 35ögte unumwunben ablehnte. -^

25ie SBerorbnunfl üeift bei Pertz Leg. Tom. II, pag. 457: Rudolphus rex etc. universis ho-
minihas de Stvitz, liberae conditionis ezistentibus, gratiam et omne bonum. Inconveniens nostra
reputat serenitaü , quod aliquis servilis conditionis existens, pro judice vobis detur; proptei
quod anctoritate regia volumus , ut nulli hominam , qni Bervilis conditionis exstiterit, de vobis
de cetero judicia liceat aliqualiter exercere.
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3)aö SKittcIalter ftanb cntfc^icten hinter unfrer Seit juiücf; 'ooä) einen

33oräug be^aui^tetc eS gletd^wo^I, Jenen ber männli(^etn S^atfraft. 2ßo^t

»utbe bamalS mand^eS Unre^t bet ©rufen gebulbet; bo(^ wenn bie Unter=

brüdung bil gur offnen QUerl^ö^nung ber SWenf^ienwürbe em^otaud^S , fo

war man nid^t gemeint, ben ^ijrannen njiberfianbäloö gewäl^ren ju laffen.

S)2an erfannte öielme'^r/ baf gebulbige ßrtragung aUer unb jeber SJiip^anb-

lungen feine 3Iugenb, fonbern ein Safier fei, voddjti ben @c^Iad^to))fern

ber 3^i;ronnei auper i^ren fd^recEIid^en Seiben auc^ nod^ bie öerbientc 33er=

ad^tung aüer ebleren SCBefen jujie^t. 5tl3 nun ber eiferne 5ll6red^t ber 93er=

Weigerung ber @ered^tig!eit fc^neibenben ^o^n beifügte, fo regte ft^ ber

SKanneSflnn in ben Unterbrüdten , unb f!e wußten, weldje $jli(i^t fle fortan

^u erfüllen l^ätten. SKit einem fc^önen Seifpiel ging ein braöer Sanbmonn
öoran, Äonrab ^öaumgarten öon 5IIjeIen. 2)er SWut^aitte ber SJogte aar

fo ^ocl^ gediegen, ba§ fle aud^ bie feufd^e @itte ber 2)eutfc^en nid^t me^r

üä}ttkn, fonbern in bie ei^elic^en Sfied^te mit frei?elnber «^anb eingriffen. @o
f)atte j. 93. ber Unteröogt öon SBoIfenfc^iepen auf bem jRo§6erg ber jüd^ti-

gen «$au3frau SSaumgartenS unanfiänbige Ulnttäge gemad^t, ein anberer

33ogt ouf ber 3nfel ©(^wanau im :Sott)erjer @ec hingegen gar einer flttfa=

men Jungfrau ©ewalt angctl^an. üladi ber Sficid^äoerfajfung beS 9ÄittelaI=

terS unb felbfl nadt; aUen ®t\t^tn Sriebrid^S IL, 3ftut)ol^^ä unb QtboIp^S

öon 9]ajfau über ben Sanbfrieben war bie ®el6ji&ülfe auSbrüdlic^ erlaubt,

wenn einem 33eleibigten bie ©ered^tigfeit fom OlidEjter verweigert wirb ^).

©ered^tigfeit war nun üon bem 3fieid^3ober^aupt ein für aüe SKal verweigert

werben, Bio bie SBalbfiatte bie öflerreic^ifd^e J?anbeö^errlic^feit anerfennen

würben. JJonrab ^aumgarten füllte unter feieren Umftänben feine SKanneS=

pfLi(i)t, unb er trat ba^er felbfi aB Sladtjer feiner (S^re auf. iDer freche

SQßoIfenfd^iefen i^atte fld; im »Oaufe 93aumgarten3 ein 33ab bereiten Ia|fen,

unb bort woHte er feiner unreinen 2ufi fiö^nen. 5113 er feine Qlbfl^t ge=

äußert f)atU, flüchtete ba3 unfcljulbige 3Beib erfc^rocfen ju bem ©atten, ber

eben bem «^aufe jl^ na^te. „5Bir wollen i^m ba3 93alD fegnen," rief ber

illanit^ ^ürjte mit ber 5Ixt in ba3 3ioimer unb erfd^Iug ben QSogt (1306)
im aSabe. dhen fo rächten bie 93rüber ber ente^^rten Jungfrau bei ®d^wa=

nau bie @d^anbe ii)re3 ^aufe8 burd^ ben 5'ob bc8 Uebelt^äterS. 5)ie Xi)aU

traft würbe burc^ biefe !ü^nen «§anblungen in ben äBalbfiätten mächtig an=

geregt, unb e3 beburfte nur nod^ einiger befonberer QSorfatte, um bie i^eimlid^e

©ä^rung ber ©emütl^er ju (Sturm unb Slamme anjufad^en. 5tud^ für fold^e

woüten bie 93ögte balb forgen. Geringer öon Sanbenberg ^jfaubete einen

angefe^enen ßanbmann, ^einri^ t)on ^ild^t^al, an jwei ©tieren wegen

eines geringen 9Serge^en3 feineS @o^ne8 'ilrnolb. @in Sanjfne^t beS 93ogt8

erfc^ien (1307), um bie 3;^iere mit ©ewalt wegzuführen; ba jiettten bie

O SRei<6«ab(df)teb ju SKainj vom 24. gjld'rj 1287 , §. 8. (Bmet o6tr ftne clage tooUenfueret al$
tu üot gefcriben ift, Wirt ißm niibt Qet\(t)tet unb muj er butd) not finen ulnben »ibers
fagen, baj fol er bi tagen tun.

2iiefe sBerorbnung rourbe belläfiget burcfe ben 9iei(!&$-.3I6r<^ieb ^aifer libolplii ju Äötn uom
2. October 1292.
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Betrübten Sanbteute bic llmnih(f)x\iä)Uit berfelben für i:^re Qlrfertttirtl^f^aft

J?or. SGBie nun bic ^i^rannei ^et3 nod^ burc^ ^ot>n gcfieigert würbe, fo

rief ber fred^e ©d^erge: „ber 33auer fönne felSfl ben ^flug jie^en". 5e|t

rif bem jungen ^rnolb bie Oebulb, unb er hxnd) im ^anbgcmenge bent

©d^ergen §aei Ringer entjJDci, nad^ ber Xi)at gen Uri j!(^ ftüdjtenb. J^an«

benfeerg, üon 9lac^gier brennenb, muf^ete bem 93ater 5lrnolD8 bie Unfltts

lid^feit gu , ben 5lufent]^alt beS «So^neS ju öerrat^en. ^einrid^ öon SWeId^=

t^al rcu^te nid^t einmal ben 3uftud^tSort 9(rnolb8, unb wenn er i^n aud}

gcfannt fjätte, fo war er ju lugenb^aft, um an bem eigenen Äinbe jum
93errät^er ju njerben. 2)a öergaf fld^ bie feige ©raufamfeit bcS UnterbrürferS'

fo fe^r, baf er «^einrid^ blenben lief. 3)a« 93lut flarrte ob biefer SKife«

t^at in ben Qlbern ber Unternjalbner, bod^ nur einen 5lugctibiidf, unb bann

badete ber erwachte (Stolj an mannli^e QJertl^eibigung ber älJenfrf^enred^te.

^a^ gleicli^eitige aSorfäUe in Uri unb @c^n;^j brauten bic blutige

©aat ber äJögte enblid^ gur 3fteife. 5)ort baute ©e^ler üon aSrunedf jur

Sefejiigung ber SJolfSunterbrücEung eine Surg, bie er be.^ei^nenb genug

®U)tng- ober Btotng-lKri nannte. 3)a8 33o\t foUte baS SBerfjeug feiner

aSefne^tung fclbft errichten, unb fo würbe e§ benn mit njilßer 9But^ ju

erfd^ö^fenben &ro^narbeiten gejnjungen, o^tie alle öiücfflc^t auf 5ltter ober

Ocfc^led^t. 2)a «Jtönig 5Ilbredf)t bic SSogte mit öielen SanbSfned^ten umge=
ben f)atte, bic fld^ ju jeber Ucbelf^at gebrauctjen liefen, fo war für'ö erjle

fein SBiber^anb möglid^. 2)ic Urner fd^leppten feucfienb i^rc :öa^en, inbeffen

fle Inirfd^ten, nur bic ©elegen^cit jum *ilufflanb erwartenb. 2Bie grof bie

Si'^ronnei cinerfeitS unb bie ^ifflimmung anbrerfeitS geivefen fein muffe,

jcigt f(t)on bie 3I^atfad^e, baf bie ©inbilbungäfraft fpäterer ©efc^led^ter eine

fd^webifd^e ©age mit ben ©reigniffcn in Uri öerwebte. ®e§ler fott einen

Braöen SWann, ^tU genannt, ber |1^ gefd^id^tlid^ allcrbingä al3 Jlam))fer

ber Srci^eit auszeichnete, ju ber gräflidljen ©träfe öcrurti^citt l^abcn, einen

5lpfel öom Raupte feineS geliebten JtinbeS ju fc^iefen. 3)er 5lpfel fiel,

melbct bie @age, o^ne baf ber Änabe öerfetsrt würbe; bod^ nun traf ber

^feil XtUi in ber ^o^len @ajfe bei Äüfnad^t töbtlid^ ba6 ^erj ©efnerS.

©0 bie Ueberlieferung in Uri! SKit gefd^id|tlic^er ©ewif^eit ereignete jld^

bagegen balb nad^ ben erjä^lten ©reuelfcenen in Unterwalben, unb an ber

3winguri ein SßorfaÜ in ®dt)w^)j, ber tro^ beö @d^eine3 ber ©eringfügig»

feit, entfd^cibenb in ba0 ©d^icffal ber mif^anbelten JReic^ägemeinben eingriff,

©effer Uon aSrunerf, weld^cr aud^ in J?ü§nad^t am aSicrwalbptterfec eine

fefie ©urg befa§, ritt eine3 ^'ageä (1307) burd^ baS 3)orf ©teinen, wo
baS flaatlidbe »öauS SBaltl^crS öon ©tauffad^er fianb. „9Bem gel^ört bieS

fiolje ©ebäubc ," jxüqU ber SSogt ben biebern ©tauffad^er. „SKcinem «öerrn^

bem Jtaifer, unb eud^, bem ©tettöertreter beffelben, unb mir al8 beS Oteis

d^eS Selben," lautete öotfld^ttg bie 5lntwort SBerncrS. 2)ie Srwieberung

war nad^ ben Seitens- unb 9lcid^8gefe^en richtig, ba man jwifd^en Ober=

unb Untereigenil^um (dominium directum et dominium utile) unter»

fd^ifb, unb jenes als baS Si((i}t auf gewife 5lbgaben ober 2)ienfie bem
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5?e^enöl^crtn, blefeS hingegen alä D^u^niepung mit bem jRcci^te ber 33ererbung

bem l^e^enSmann jut^eiüe. ©leic^tro^I fc^alt ®e§Icr fin|icr: „ic^ fein für

meinen ^errn ber Sürjl im Sanbe, unb ic^ mag nic^t bulben, ba^ ün
üBauer o^ne meine @rlau6nif fold^c »Käufer Baue: eud^ ^t^t e3 nic^t an,

wie -öerren frei ju fein : fortan werbe ic^ eä eud^ wehren." ©tauffad^er,

ein umflcfciiger SÄann unb gro§er iWenfc^enfenner, burc^fd^aute ben ganjen

©inn biefer 3)ro^ung, 3)er ©attin, einer Srau öon ®eifl unb QBürbe,

Vertraute er juerfl feine trü6en SSeforgnife, unb Sl^argaret^a •^^erloBig , fi>

$ie§ bie ^ble, empfal^I bem Spanne nid^t feige Unterwürfigfeit, fonbern

l^elbenmüti^ige 5I6werfung be0 fc^mad^öotten 3oc^e§. <Sie ermunterte i^n,

mit ben ©ebrängten in llri unb Unterwalben ü6er bie Olettung beä SanbeS

€fiü(fi>ra(f)c 5U nehmen, bie bumpfe ©ä^rung beä 93oIfe8 jur flamme ans

gufa(^en, ober mit onbern SCBorten burc^ ©rünbung einer (Sibgenofenfc^aft

eine aügemeine SanbeSöert^eibigung einjuleiten. Solche SDia^nung entfprod^

Jjoüfommen bem ernjien @inne 3BernerS öon ©tauffac^er; unöerjügli^

fd^ifte biefer ba^er öon 33runnen au3 nac^ Uri ü&er, um öor aüem bie

Stimmung ber ©emüt^er fennen ju lernen, unb na^ Umfiänben jur 3Sor=

le^rung beS einzigen OlettungSmittelS
,

ju ber 3Ser6inbung ber ©c^wac^en

gegen bie Ue6ermac^t, aufjuforbern. S^iefer, g[üf)enber Unwiße loberte h(-

reitS in ben «§erjen ber lirner, unb begierig fog man bie Ermunterungen

beä geachteten ©^w^jerS ein. Slad) feinem S5orf(^lag öerbanben fld^ juerfl

SBalt^er gürfi öon Uri unb Qtrnolb öon SWelc^t^al mit i^m, um bie @lei^=-

geflnnten in ben brei JReidbögemeinben auäjumitteln , unb biefelben attmölig

für einen großem ©unb jur Befreiung be§ fianbeS ju gewinnen, 3Kit gro«

fer 33orf!c^t mu§tc man ju 3Berf ge^en, bamit bie üSeratt fpäl^enben @c^er=

gen ber Unterbrücfer bie Einigung nic^t entbedEen motten. 5lm 93ierwalb=

pätterfee liegt anmut^ig unb fc^ön ein fiitteS ^eimli(^e8 ^^lä^d^en, 0lütli

ober Orütli genannt, baS nac^ JJage unb Seft^affen^eit ganj für ben 33er-

fammlungSort 93erfc^worncr gefc^affen ju fein fd^ien. jRütli würbe benn ju

biefem ßwecfe erwählt, unb bie brei Scanner, burd^ einen feierlichen (Sib

öerbunben, famen öon SSertrauten Begleitet, im 3)unfel ber S'iad^t bort ju-

fammen, um ü6er bie 5luä6reitung beö gel^eimen ®unbe8 gegenfeitig ju

Berichten, fowie ü6er bie not^wenbigfien SKaafregeln §u Berat^en.

SGBerner war ein tiefer JJenner beS ©taatärec^tä unb ber 3SoIf3jufiönbe

üBer^au^Jt, unb biefer Umjianb fam ber SSerBinbung ungemein ju Ratten.

9lad) bem ®eifl ber 3fit/ weld^er bamalfl in «^od^alemannien tjor^errfd^te,

war nämlicö genaue UeBereinfiimmung mit ben 3fleid^ägefe§en unb 33olfäjltten

bie OrunbBebingung eineä glücflid^en Erfolges ber Einigung : SGBerner, öon

feinen ^aat3recf)tli(^en Äenntnifen unterfiü^t, gaB nun bem 93unbe burd^

fein Qtnfe^en ganj bie Einrichtung , wie fle ber Sfteid^Söerfaffung unb bem

©eifte ber offentlid^en SKeinung in ienen Oleic^ägemeinben entfprac^. fSlan

wottte nämlic^ @c^wi?5, Uri unb Unterwalben nic^t öom beutfc^en SKutter=

lonb abtrennen, fonbern biefen 9fteic^9tJogteien nur bie Unmittelbarfeit fld^ern

;

bie 335gte beS JtaiferS foUten atterbtng§ Vertrieben werben, boc^ nur um
aOittf)'« (Bt(d). itx X5tutf<)ea II. 29



450 ©icbenfcö Sud^. günftcö -f)auptflü(f.

bicfm §ur 93efleÖung gmd^ter Oild^ter unb übet^^au^jt jur ^tncrfennung bet

Sleci^tc beä S?anbe3 ju jtcingen. Singriffe in ba3 ©igent^um ober irgenb

ein 6egrünbete3 Siedet »erboten bie Stifter beS 33unbe3 auSbrücflid^. 3ebe8

SKitglieb foK geben, jtnfen unb frol^nen, reaS e3 naci) beut ^erfommen voixt-

lid^ fci^ulbig aar : nirgenbä [ottte eine fiaatörec^tlic^e Steuerung üerfud^t roer=

ben, aud^ ba nid^t, tuo flc ^ierbefferung genjefen aäre. Stur ben Sefie^en=

ben Sfled^täjufianb njottte man mit geroaffneter «ö'anb gegen gefü^IIofe Unter=

brüder f^ü^en. Qln einer 33creinigung ju fold^em 2^e<t^ !onntcn natürlid)

alle SWeinungen unb ©taube Qintl^eil nehmen, rceun nur ber 9fiecl>t8flnn unb

bie 5'tei^eit§lie6e nid^t fel^Ite. @ie mupte ferner bie 93ittigung ber gefamm-

ten ofentlid^en SWeinung gewinnen, unb aud^ l^ierburd^ flarf rcerben. I!ßirf=

lid^ nal^m bie ßai)l berer, tcelf^e bem befd^irornen Sunb Beitraten, öon ^ag
ju XaQ ju. iJreie, wie Unfreie, geajiJ^nlic^e ®ble aie Otitterttürtige fd^Iofs

fen fld^ fc^aarenweife an, unb balb aor bie (Sibgenoffenfd^aft fo gal^Ireid^,

baf fd)on ü6er bie 3eit beS «öanbelnä Berati^fd^Iagt würbe. *2lm 7. 9io=

öember 1307 fanb eine 3ufammenfunft auf bem diütli fiatt, um bie legten

entfd^eibenben ^Befc^lüffe §u faffen. 35on ben brci «§äu^tcrn bef 93unbeö

ffatk ieber ^t^n 3Jertrautc bei flc^, bie Serat^ung war ernfi, unb mon
glaubte, ol^ne weitem Q^erjug fofort ^^ux ^^at fd^reiten ju fönnen. 3)a er=

tnnerten bie Untenvalbner, ba^ ber (Frfolg beä Unternct)menö gro^ent^eilS

oon ber (Srflürmung ber feften ©c^Iöffer @arncn unb Sfloperg abhängen

werbe. @g fei nun üblid^, ben QSögten am ^Jeuja^rötag @ef(^en!e burd^

aSotfc^aften ber Sanbleute ju überbringen, unb foldtje ©elegenl^eit fonne man
Benü^en, bie 33urgen mit Sifi einzunehmen. 2)iefen 9iatl^f(^Iag öottfianbig

biüigenb, beflimmtc benn bie 33erfammlung cinmüttjig ben erfiten XaQ beS

folgenben 5a]^re6 1308 jur ßrt)ebung bei ©d^werteö. ©leid^jeitig i)erpjiic6=

tete man ftd^ mit SBort unb vi^anbfd^lag , baä 9Berf ber ^Befreiung rein ju

erhalten Don 2ßorb, 0taub ober anbern öerwerflic^eu ©ewaltti^aten : nur ber

SBiberflanb beä SeinbeS foßte gebvodjen, feiner hingegen öerle^t werben,

ber ftd^ ergeben ober ^ie^en wottte. 2)ann trennten fldl; bie ftarfen Scanner

unb erwarteten mit rul^iger (Sntfc^Ioffen^^eit ben iJieuja^^iSrag öon 1308.

@g war in ber d}aäjt öom 31. 5)ecember auf ben 1. Sanner fcneö Sa^reS,

wo baS 3eid)en gum 5tuffianb gegeben wuröe. 2)ic öiDgenoffen erfliegcn

mit «^ülfe einer «ßriegSlifl bie ^urg 3lo|berg, unb jerflorten biefelbe. S^Zun

eilte oHeS Sßolt ju ben SOBaffen, @arnen würbe genommen, ^^wingsUri jer^

trümmert, bie 5efie ouf ber 3nfel @c^wanau in einen ©cfiuttl^aufen t)erwan=

belt. 5luf allen 33ergen loberten bie ©iegeSfeuer empor, fd^eu ptol^en bie

blcid^en 93ögte mit i^ren ©d(;ergen, unb ein ilempel ber ffrei^eit war fortan

bag Sanb ber ^immelanfirebenbcn ^illpen. Äcine ©raufamfeit, feine dio^i

'i)cit, !aum eine :öeibenfdt)aft beftecfte ben rul^müoHen @ieg eine3 mi^l^anbeU

len QJoIfeS, ba8 ©igent^um blieb geffd^ert, bie STOenfcfjUd^feit gead^tet, unb

grofmüt^ig terfiattetc man fogar bem blutigen Sanbenbcrg auf «Samen freien

5lbjug mit feinen Äned^ten. Qtm er^en «Sonntag nad^ bem S'ieufaljrStag

(6. Sanner 1308) öerfammelten fld^ ^bgcorbnete oon <Sdf;w!;5, Uri unbUn=
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teraalben in 93runnen, unb Sefd)rooren auf je^n Saläre einen feierlichen

93unb jur aed^felfeitigen ^^ertl^eibigung ii^rer errungenen Srei^eit. <So rvat

benn bie ^tbgenofenfc^aft OberalemannienS gegrünbet. %ud) Bei bem XaQt
in 93runnen erneuerte man a6er baS ©elübbe ber 3^reue gegen baS beutf^e

9iei(^/ fowie ber gcnjifen^aften (Srfftttung aller ü)m f^ulbigen ^flic^ten,

nid^t entfernt tarn. e3 alfo ben (Sibgencjfen in ben «Sinn, i^re ©enieinben

Uon 3)cutfc^Ianb afejutrennen.

Äßntg 5lISred^t tjertreilte njä^renb biefer SSorgange gerabe im 5largau,

mit fe^r iric^tigen 5ingelegen^eiten befci^äfttget, @S «urbc angeführt, ba^

Äaifer iRuboIp]^ feinen erfigeBornen @o:^n aud; mit Ungarn Belehnte, alS

^abiölauä öerfd^ieben Jrar. *ilnbreaä, ber O^cim be§ le^tern, leiftete iebod^

IfiJiberjlanb unb Se^au^tete fld^ al3 Jtönig öon Ungarn. 2)a ^tlbred^t einen

Jlrieg nid^t für rat^fam i^ielt, fo fud^te er flc^ auf anbere SBeife ein Qln=

rec^t auf jeneS Sanb gu üerfd^affen, inbem er feine ^^od^ter QlgneS mit Qln=

breag öermä^Ite. -Jtad) bem ^obe beS le^tern aa^Ite ein 3;^eil ber Ungarn
ben <Bof)n be3 6iJl^mifc^enÄönigö SBen^eälaöS, unb ein anberer ben nea^oIi=

tanifc^en ^JJringcn Äarl SftoSert, einen Steffen ^JU&rec^tS, jum @taatSober=

]^au^t. 3)er Äaifer unterfiüfete natürlich ben le^tern, unb baburc^ geriet^

er in Ärieg mit 3Ben§c§laö. ffflit jtrei beeren rücfte er im 3a^r 1304 in

93ß^men ein; inbejfcn er rid^tetc njeber auf biefem, noc^ auf einem jrceiten

Selbjug ettraö entfd^eibenbeS au§. dagegen fiarb 28enjcälaö im 3a§re 1305,
unb fein flebenjähriger «Sol^n gleid^en iJiamenä getraute jlc!^ nici^t ben 9Bis

berfianb gegen bie «^^aböburger fortgufc^en, fonbern öergic^tete auf baS Sto-

nigreic^ Ungarn. QBa^renb alfo 5ll6red^t biefeu wi^tigen (Snttourf auf

3Sergrö§erung feine3 '^aufeS burci;gefe6t l^atte, ergab flc^ balb barauf ein

(greigni^, njeld^eö bie 3Wac^^t ber «Habsburger nodb me|)r ergeben fottte. 2)a

nämlic^ ber junge Äonig üon 33ö:^men im 3a^rc 1306 ermorbet njurbe,

unb feinen ®o^n ^interlie^, fo erflarte ^aifer QUbrec^t baä Äönigreit^ 33ö^=

men für ein erlebigteg Oteic^ Sielten, unb öerlie^ baffelbe an feinen älteren

<So^n dtubolp^, bil^erigen «Öerjog üon Oefireic^. 2)ie bö^mifd^en ©tanbe

bel^au^jteten jnjar baS (Rec^t ber ®a^I i^reö «ÖerjogS ; aUein Qllbrec^t auf te

ouc^ bie SBai^I auf feinen ©oljn ju leiten. 3Äit einem großen >§eerc ergriff

tr fobann in Begleitung 3(iuboIp^§ für biefen öon Böhmen SSeft^. Oeflreid^

njurbe an ijriebridj, ben jnjeiten (Soi^n be3 JvaiferS, abgetreten, unb mit

3u|limmung ber ©tänbe beiber Banbfc^aften im ^ergogen üon 93ij^men unb
OePreid^ bie acc^felfeitige Erbfolge eingeräumt. 5e§t aar alfo baö ^au8
•ÖabSburg ju einer ^ö^e ber SKad^t gelangt, ane faum ein 5lbaling§=®e-

fc^led^t öor i^m, unb reenn öottenbS ber Entwurf auf Ober* unb S^ieber-

alemannicn burc^gefü^rt werben fonnte, fo fd^ien alle «Hoffnung für @iün=
bung einer beutfc^en (5rbmonard;ie gegeben ju fein. Um nun aud^ im
S'iorben 93orbereitungen für ben großartigen ^lan ju treffen, rid^tete 5llbre(^t

fein 5tugenmerf auf il^üringen unb SKeipen. 2)ie SWarfgrafen ^riebrid^ mit

ber gebiffenen SGBange unb 3)ie5mann l^otten fid^ na(^ bem Satte ^Ibol^l^S

i}s>n iJlaj|"au in i^ren iSJanbern wiber ben 33ater ffegreid^ f#8«fe§t; allein

29 -
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nun U^avi)?tete Staiftx %lhn^t, fein aSorfal^rer ^aBc il^üringen, üjle STOcU

fen bem 3fiei(t> eraortten. 3n ^er 5lbfld^t, "Selber Sanbfd^aften fld^ ju 6e«

mäd^ttgen, mifc^te er flct; nun in ben Samilienfireit, unb liep imSa^r 1306

ben fianbgrafen 5tlBred^t mit [einen Beiben @ö^nen nati) ^ulba öorlaben^

um bort ben 3wijt ju entfd^eiben. 5tlä weber griebric^ noc^ iDie^mann ber

SJabung ge^orc^te, fo fprad^ ber Äaifer bie Sdeid^Sac^t ü6er 6eibe au9, unb

fanbte l^ierauf 1307 ein ^atteS «$eer nad) ^^^üringen. Qlttein biefeä Jcarb

am 31. Wiai jeneS 3a:^re6 öon ben tapfern 33röbern Bei SucEen in ©ad^fen

t»otl|ianbig gefc^Iagen, ber Qtnf(t>Iog 5llBrec^tS fol^in öereitelt. ^tun ^atte

bo3 ®Iu(f be0 -^aBsBurgerS feinen SBenbepunft errei^t; benn eS traf i^n

tjon je^t on Unfall auf Unfatt.

«Sd^on im 3uli 1307 öerfd^ieb namlid^ )5lo§Ii^ fein öltefler @o^n dtu-

bolp^, ber Äönig oon ^ö^men, unb ba er f!d^ wä^renb- feiner furjen 9le=

gierung burc^ «^ärte öer^afit gemad^t ^atte, fo erflikten bie Bö^mifd^en

@tanbe auf einer 33erfammlung in 5ßrag: »wir tnoUen feinem Oeflreid^er

l^ulbigen.« Ungead^tet beä aet^felfeitigen (SrBöertrageS fd^Iofen bie Stönbe

bal^er ben -öerjog Sriebric^ öon Dejtreid^ au8, unb wählten ^einrid^ t)on

J?ärnt:^en ju i^rem JJönig. ©ofort Brad^ 5llBred^t, öon feinem ©o^ne 5rieb=

rid^ unterfiü^t, üBer (Sger in Sö^men ein, unb brang Bis an bie SKauern

öon 5ßrag üor. 3)a jebod^ bie @tänbe l^artnacfigen 3ßiber|ianb leijleten, fo

mufte ber JJaifer Bei bem Einfang beS QBinterS (1307) bie 93elagerung auf=

l^eBen. 5llBre(i^t ging nun in bie l^aBSBurgifd^en 58efl§ungen nac^ 5largau

gurücE, unb traf bort ernfiere 5lnjialten, als je, um nid^t nur 93ö^men,

fonbern aud^ 3;^üringen ju unterwerfen. Sßa^renb er bort mit auögebel^n=

ten Sftüfiungen Befd^aftiget war, traf bie S3otfd^aft beS britten UnfattS ein

be8 5luffianbe8 ber SBalbfiatte. D^ne^in fd^on gereijt burd^ bie

S^ieberlage Bei Surfen unb ben 5lBfat[ ber Söl^men, würbe ba9 grimmige

©emüt^ 5tIBred§t0 mit l^öd^ftem 3otn erfüüt. SKit ben ©efa^ren fiieg 8u=

gleid^ feine 3^^atfraft, unb er fd^wur barum, wie bie 93ß^men unb3^^ürin=

ger, fo aud^ bie 5lufrü^rer in ben SBalbjlätten mit Blutiger «Strenge jum

Oe^orfam ju Bringen. 3)ie ungel^euren €lüfiungen würben nun nod^ eifri»

ger BetrieBen, aöe JDienflleute im »^aBsBurgifd^en jum 3ufl ßcgen i>ic ®i^=

genoffen aufgerufen, ber @tabt Sujern bie 5lBgaBe öon SeBenSmitteln on bie

lefetern Bei ©träfe öerBoten. ®ei ber Befannten ©inneSart unb ber au^er«

orbentlid^en SKad^t beS «öaBäBurgerÖ jog jld^ bemnad^ ein fc^recEUc^eS ©e-

witter ÜBer ben «Häuptern ber oBeralemannifd^en (Sibgenoffen jufammen, als

:pIo|tid^ ein neues unerwartetes (Sreignif eintrat, boS bie ganje ©ad^Iage

mit einem ©d^Iag öerönbertc, dlubolpl^, ber Vorüber beS JtaiferS, l^atte ei-

nen ©ol^n l^interlafen, ben «Öerjog Sol^ann, weld^er am ^ofe beS D^eimS

erjogen würbe. 3)emfeI6en war alS (frBe ein S^eil ber l^aBsBurgifd^en ©üter

Befiimmt, unb inSBefonbere bie ©raffd^aft Ä^Burg, wcld^e feiner 2Rutter alS

SWorgengoBe öerliel^en war. ©d^wäd^ung ber SKac^t burd^ 3erfplitterung ber

l^aBSBurg^f^Burgifd^cn 93eflfeungen war bem l^od^ftreBenben Jtaifer baS gtopte

5lergernif , unb er fonnte ftd^ nic^t gur ^erauSgaBe beS ©rBt^eilS feineft
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S^ieffen entfd^Iie^en. ©ein Unternehmen auf ^^^üringen fd^ien felBji mit bie*

fem Umfiant) in QJerbinbung gu jiel^en, ba er feinen 93etter bort ober in

5Rei§en ju öerforgen ^offte. 3o^ann n^oßte jeboci^ feinen 5lnt^eil an ben

J^aböSurgifd^en ©ütern nid^t mifen, fonbern forberte nad^ erlangter 33oU=

Jä^rigfeit bie «öerauggaBe befltelben. ^Ibred^t aogte nid^t, baS 33egel^ren

«ffen aBjuIe^nen; bafür öerlief er fldf» auf Sööinfeijüge, unb öertröftete ben

33er»anbten t>on einer 3«it <iuf bie anbere. 2)er junge «^erjog warb enbs

lid^ ü6er ben ^erjug unaitlig, unb ba mehrere lyürfien, öorne^mlid^ ber

^rjfeifd^of öon SKainj, ii^n jur 3^erfo(gung feineä 9lec^tg ermunterten, jo

Jourben feine 33orfieUungcn bei bem O^eim enblic^ bringenb. S)efenunge=

ad^tet yermoc^te er ni^tS, aI8 gweibeutige 3?ertröHungen auSjutcirfen, 5)a

begab eä fld^, baf am 1. Mai 1308 ein glanjenbeS -Öoffeft beä ÄaiferS ju

33aben im 5largau begangen tcurbe, bei n^elc^em öerfdjicbene 33i|"d^öfc fld^

einfanben. 2)iefe ©elegen^eit benu^enb, lief »Oersog Sodann ben O^eim
burd^ bie 5)}rdlaten öon SWainj unb .Jton|ianj nod^ ein 3ÄaI jur Verausgabe

feineä ©rbeS aufforbern. 3)od^ aieberum fud^te ^lferedt)t ben 9ifffen nur

bur^ SJerfpred^en ]^injut;alten, inbem er je^t ben Selbjug nad^ 93o^men al8

ein VinDernif öorfd^ü^te, unb bis jur 93eenbigung bcffelben ^luffc^ub öer»

langte. (SS tcar eine ©itte ber 3eit/ an bem ^lü^lingSfe^ 3Äai!ränje unter

bie ©äfie auSjut^eilen. 51IS biefe nun nad^ ber ^afel öon einem @belfnas

Ben überreicht njurben, fo aa^Ite ber Äaifer ben fdijönfien au^, unb legte

i^n bem jungen «§er§og mit Sreunblid^feit auf baS ^aupt. 2)urd^ folc^c

SluSjeic^nung ^offte er ben Unmut^ So^annS ju befänftigen. 3)od^ ber @nts

fd^Iuf beS unglüdfüc^en SünglingS fdjien fd^on gefaxt ju fein: er unter»

brüdfte eine Bä^re, unb aarb jiitt. 9Jad^ ber SKittagStafel ritt Äaifer %U
bred^t feiner ©ema-^Iin ©lifabet^ gen 9i^einfelben entgegen, begleitet unter

anbern Don feinem 9'ieffen, fottie ben Sblen öon (Sfd^enbad^, tion ^alm unb

öon SBart. QIIS ber Äaifer über bie Slieu^ fe^te, blieb fein übriges @e=

folge etwas jurücf, unb eS umgaben i^n blof bie genannten tjier <§erren.

Senen 5lugenbIicE nur eriuartenb, rief «öerjog Sodann rafc^ auS : „bie ©tunbe

ber X^at ifl erfd^ienen," 5luf biefen äuruf prjten flc^ Sfd^enbad^, $alm
«nb 3ßart auf ben Jlaifer, unb brad^ten i^m me^^rere SBunben bei. D^iid^tS

a^nenb, rief berfelbe ben Steffen um aSeijlanb an; bo^ mit ben SBorten:

„nimm bie «öülfe," ^ie§ Sodann bem D^eim baS ©d^aert in ben OiücEgrab,

fo bap eS ouf ber ®rufl njieber jum 93orfc^ein fam. fJlad) furjer Seit gab

5llbrec^t ben @eifl auf.

S'Zie l^atte ein ßreigni§ größere Solgen, als jeneS getnaltfame ^nbc beS

gleiten ^abSburgifd^en JJönigä. Sine !ur§e @d(>ilberung beS ßi^arafterS

Sllbred^tS njirb bie öiid^tigteit biefer 93emer!ung eraeifen. Ullbred^t toar ein

SKann, ber e^er Sntfe^en alg ßumiQunQ einzuflößen üermag. ©d^on feine

SeibeSge^alt erregte SßtbernjiKen, inbem fein üerfiörteS *^ntli§ nad^ SSerlufl

eines 5lugeS öoHenbS un^eimlid^ aurbe. üDod^ toa^ren 5lbf(^eu erregt fein

»erl^ärteteS @emüt^, in »eld^em bie gemeinfien Seibenfd^aften um bie «$errs

fd^oft f!d^ firitten. Unerfättlid^e «^abfud^t quälte ben finfiern SPJann, unb
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ha er beS ©cfül^IeS fajl ganjlidj ermangelte, fo naf)m er nlc^t bcn intnbe=

flen *Än{ianb, gur (Srretci^ung feiner ßvotdi fogar Beregnete ©raufamfeit

anjuwenben. Snbeffen auf ber anbern @ette 'i)atU 5llbred^t eine ßh^i^teit

beS SQÜittenS unb eine 5lu8bauer in feinen (Entwiirfen , njie f!e feiten ange=

troffen njerben, unb bie§ mad^te ben «i&aBäfeurger in 33er6inbung mit feiner

l^elbenmütl^igen ^a:|)ferfeit ungemein gefä^rlid^. '^'ätk ba^er nid^t ein 3u«
fall feinem SeBen ^lö^Iid^ ein (5nbe gemad^t, fo ajar für bie junge Steilheit

ber l^od^alemannifd^en (Sibgenoffen atleS gu fürd^ten. 3a e3 fle^t felbfi bo-

l^in, oB 5lI6red^t nid^t aud^ feine übrigen Entwürfe burd^gefül^rt ^atU, unb

ber ©rünbung einer beutfd^en (Srbmonard^ic nidijit Bebeutenb naiver gerücEt

Mjäre. 'Sein gen?altfamcr ^oh anberte iebodf; mit einem ©d^Iag aHe 33eri

l^ältnife. 2)ie Königin öon Ungarn, über i^ren 3flad^egebanfcn atteS anbere

öergeffenb, trieb il^re trüber nur jur QSerfoIgung ber SKörber an. Sfiod^

in iener Qdt l^atten fld^ Ueberbleibfel öon ber 33Iutrad^e ber Hrjufianbe er=

l^alten. SKitleibloS njüt^ete ba^er ba9 ©d^reert ber «Habsburger aud^ gegen

bie unfd^ulbigen Qlnge^örigen ber Spater. 3)iefe waren fogleid^ nad^ bem
SKorb entflol^en, unb nur Otubol^l^ öon SBart in bie «^anbe ber SSIutrod^er

gefallen. 5lllein, obgleich 9iuboI))^ lebenbig geräbert njurbe, fo fonnte ber

Sfiad^ebur^ tton 5tgne8 bod^ nid^t gejüUt »erben. fSHan hxaä) öielme|)r aUe

33urgcn ber i^^ater, unb öergo^ in ©tromen ba3 93Iut ijon Unfd^ulbigen.

JDann flifteten bie SBittae unb bie 3^od^tcr 5llbred^t3 jum <^eiV feiner @eele

baS Älofler J?onigäfeIben. Qllle :^oIitifd^en Unternehmungen bagegen jerfielen

für bag erjte, unb fo gewannen benn bie ^od^alemannifd^en (Eibgenofen 3cit,

um i^re S'reil^eit ju befefiigen.
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Stii^tt^ j^auptltütk.

3unfw (!:ntnjid?lung tJer StäWc. 3n ^anUaiiid^c ßunb.

(Som Sal&t 1291 big 13080

SBä^renD ber mid^tigcn SreignijTe unter ber je^njäl^rigcn iRegierung

Äaifer Qtl6red^t3 fiel unter anöern au(^ in ber fiäbtifc^cn 33erfafung eine

3Seranberung öor, rceld^e nur im ©tiden ft^ Vorbereitet ^atte, bo^ für bic

3ufunft ber Station öon ber größten aSebeutung aar. Sn g'olge ber (Sin=

flüffe ber Urjeit blieb ber «^anbrcerferfianb aurf) in ben @täbten noc^ lange

btxa^Ut, unb man gefianb i^m inSbefonbre nic^t ben geringfien (ginfluf ouf

bie Leitung ber offentlid^en 5lngelegen^eiten ju. 5Bo au^ eine ©emeinbe

burd^ faiferlid^e ober fürfili^e Olec^tSbriefe bie ©eric^töbarfeit, ^Jolijeigercalt,

bag SKarftred^t, ben SSIutbann u. f. vc. erworben :^atte, immer erfolgte bie

^üuSübung fold^er aSefugnife auSj^c^Iiefenb burd^ aSeamte, bie nur burc^

Slbeligc unb au8 beren SKitte ernannt werben tonnten. (Sben fo öeraalteten

bie abeligen Familien, bie man aud^ ^auSgenojfen unb ©efc^Ied^ter ^ie^^

aUt ®(^aUt ber @tabt, unb Verfügten frei über (Binnaf)me unb 5IuSgabe,

o^ne ben J^anbrcerfern 9lecf)enfd^aft ju legen *). ^ad) ben «Sitten be3 SÄit»

tcIalterS fonnten nur greie ober 5lbelige als felbfifiänbige Ääm^fer im 5eH)

erfd^einen. SBo nun eine ©tabt ben Äaifer bei befen Bügen ober ^riegSs

Unternehmungen unterjlü^te, mußten meiflenä bie ©efd^Ied^ter mit i^ren rei^

jigen Aneckten augsie^en. 3^id^t bIo§ bie Sunetgung ju öerl^ältni^ma^igen

©tanbeänofeu; fonbern and) baä 3nterefe 50g ba^er bie Jtaifer ju ben @e-

fd^Iec^tern in ben ©tabten ^in, unb eä ifl natürlid^, baf fte biefelben in

i^ren aSorred^ten fc^ü^ten. So war benn jur ßeit 5llbre^t0 I. bie auS=

fd^liepenbe ©tabtüerwaltung burd^ bie ^Jatrijier fc^on feit 200 Salären unb

eefimann« @pcietif*e 6f)roniE bei bem Saljr 1304 (VI. 33u* I. Aap. <S. 669) : Saficr
fcie SpaueQinof^tn unD abelidie aSurger in ber ©toft ni(I)t allein ben SÄatf) faft isn)eil)unbert Sol)t

•efeffen, unb bo§ SRegiment ber Statt cerroaUet , fonbern au* bie Sefiellung ber ©fericbt , SSer;

»aUung aller ©efd'U, Sinnam unb JTugflab ber Statt bei ifiren .^onben be6alten, ÄaufUut unt)

J&anbroetler baoon gd'nilic^ abflefonbett ^aben.
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barü6er als unjttelfel^afteg Oie^t l^ergebrad^t. linier Äaifer v^ciurid) V.
l^atte fld^ jeboti^ in aSejie^ung auf bic gcfetlfd^aftlid^e ©tettung ber j^abtlfci^en

©eoolfetung ober ben ©tänbe-Unterfd^ieb eine njid^tige 93eränberung juge^

tragen, beren iJolgen gegen 5lufen jwar nid&t fogleid^ Bemerft aurben, bo^

fpäter um fo Bebeutenber »erben muften. 5n jener Seit waren bie gemei-

nen 33ürger auc^ in ber @tabt noci) red)tlo3, fo ba^ fle aÜeS/ voai bie

Seute ber @ro§en öon i^nen forberten, unentgelblid^ aBgeSen mußten ').

^einrid^ V., tneld^er nad^ ber 3SerBejferung feiner 5Wi§griffe b,ie toeife ^o-
litif feines »^aufeS gleichfalls fortfe^te, l^oB nun bie »^origfeit ber ^anb=

tcerfer in ber @tabt ©peier auf, unb erti^eilte i^nen jnjar nic^t gleid^e

9lecl>te mit ben ©efd^lec^tern, bod^ 0iec^t6fä:^igfeit '). 3n anbern @täbten

trat berfelBe ^ortfc^ritt t^eilS burd^ auSbrücJlic^e 93erorbnungen, tl^eilS burd^

UeBung ein, unb nun ^atte bie (Snttricflung ber Bürgerlichen ©emeinben ei=

nen ungleid^ grö§ern ©pielroum erhalten. 3)ie noc^fte n)o^lt:§ätige Solge

jeigte flc^ im SBad^St^um beS Bürgerlid^en SBo^lfianbeS , unb barauS ent=

f^jrang alöBalb Beffere (Srsie^ung ber Äinber ber -^anbaerfer. (SS öerBrei«

teten fld> gicar langfam, bod^ attmälig aud^ Jtenntniffe unter bem 93ürgers

fianb, unb biefer l^oB fld^ benn foao^l materiell, als geifiig.

Umgefe^rt Begann im :&aufe ber 3eit nad^ unb nad^ ber (linflu§ ber

©efd^lectjter ju ftnfen, unb gwar gum Xt}iil fogar nur in &olge i^rer eige-

nen 33orred^te unb QJorurt^eile. ^aä) ben Sitten, ja felBfi nad^ ben @e=

fe^en beS 5lbel3 burften aud^ bie ^atrijier in ben ©tobten »eber Kaufmanns

fd^aft, noc^ eine anbere Bürgerlid^e S'^a^rung treiBen. SUZand^e Familien

hielten fle^ freilid^ nid^t an biefe ^iorfd^rift, bod^ bie 9ittterBürttgen 6eoBod^=

teten fte grofent^eilS, um nid^t öon ben furnieren auSgefd^loffen ju werben.

35erf(^iebene ©efd^led^ter nal^men alfo an bem genjinnreic^en fiabtifd^en 9Ser=

ie^r feinen 5lnt^eil, unb bie§ fam benn ben 33ürgern ju Ratten, ©d^on

l^ierburc^ aurbe baS UeBergewid^t ber ^atrijier etwas ermäßiget, aüein nod^

gröpern (Sin^uf l^atte bie (Sinfd^ränfung ber ritterlid^en aSefd^aftigung auf

ben QlDelSpanb. 5n jjolge berfelBen würben bie ©efd^led^ter i^äufig in bie

Serben beS JJaiferS üerwicfelt, unb baburd^ ju Bebeutenben 5luSgaBen gcn5=

tl^iget. SBal^renb fle nun l^ierburd^ in i^ren 3Kitteln fld^ oft fe^r erfc^o^jf-

ien, trieBen bie SSiirger ru^ig i^re 9*ia^rung unb crl^ö^ten i^r 3Sermögen *).

*) (äbenbafe\b\t !8u(ß IV, Äa». 14: »SOBann ein ÄQt)ferli*er ober S3tfd&ofIi(6er fSeamptet, ®e;
fanbter ober Siener gereift, baben fte (oor .^einri* V.) 9)?Qd)t 9ef)abt, i'on SJlejgern, SSetfern

itnb anbern, wai fte jur SZot^burfft bebürft, uergebenö j\u nehmen."
@ö roar bief eine golge ber SSerorbnungen Matli L

») 9ln bemfelben Drt ®. 320. Sieg ifl bie erfle Trbt^yeitung ber ©tabt ©peier (bie SSerfaffung

«adb ber Dor^ergeßenben Diote). 2)ie anbere hat itixen Anfang bei Speintx(bS beS günften 3eit,

toelcfter oerorbnete, ba§ aUe bamalige Snnroobner, ^onbrcetfer, unb bie baS gelb bouen, ©dbiffec

unb 5?u6rleut, SSürger unb frepe 8eut fepn, unb berfelben ®ere*tigEeit genießen, unb auc^

bie aSef^roernug berfclben tragen foUen.

*) 8el)mann bei bem 3al6r 1304 (vi. SBud), 1. Map. ©. 670) : SietDeil aber öiel unter ber ge»
meinen aSurgerfdjaft tjon ttjrem gelbbaro, Äaufmanfcbaft, ^^anbtbierungen, unb ^onbrocrEern fafl

TOcfir an 9{eicf)tt)um unb 9'laf)rung, al6 bie oom 2fbel jugenommen , unb baö öarumb weil bie

abeligen Surger ben Äönigen, Äepfern, }?ürilen unb Ferren met)rcrt&eitö in .R^rieg^facben beige;

rooifnt, bie SJerbeJTerung il)rer 9tül)rung oft oerfauint, bie i>on ber gemeinen -Surgerftijaft aber
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^11 hüxd) baä Bufi^mmentcirfen aller biefcr Umfiänbe i)ie grelle Ungleid^^eit

i)eS 33ejl||ianbe0 jtrift^en ben ^IJatriclern unb Sörgern njefentlic^ gemilbert

worben war, unb f(^on anfe^nlic^e Familien au8 bem >§anbtt)erfer|lanb auf:

Blühten, fo fanb man e3 aßmä^Ug für unwillig, fold^e l^afeige unb gead^=

UU @i)3»)fd^aften tton ber ©tabtoeriraltung au3§uf^Ue§en. 3at ^ortfc^ritt

ber Silbung otad^te ber ©runbfa^ flc^ geltenb, baf nid^t allein bic ©efeurt,

fonbern öiclme^r eine unabhängige (Stellung unb üetftanbige ©inflc^t §um
Sttmmred^t in ben öffentlichen *^ngelegenl^eiten Befähige. 9Bo ba^er ein

Bürger mit gefld^ertem Sfta^rungSfianb au^ Oled^tfci^affen^eit unb ^ilbung

üerbmbe, ba möge er in SSejic^ung auf bie ©tabtöeraaltung bem 5lbel

gleid^gefietlt aerben ^). ©o gefialtete jld^ bie Stimmung in ben ©täbten

on ber ©cJjeibe be3 13. unb 14, Sa^rl^unbertS. Qtu^er bem @tänbe=Untcr»

fd^ieb unb ber übermäßigen SSermögenä-Unglei^^eit l^attc früher nod^ ein

anberer Umfianb bie S^^eilna^me ber Bürger an ber ©tabtöernjaltung ge=

]^inbert, namlic^ ber auöfci^Uefenbe ©ebraud^ ber lateinifd^en ©prad^e in atten

©taatggefc^aften unb @efe§gebung§=®egenfianben. 5n Solge biefeS Uebel=

fianbe3 irar jum 35er^änbnip ber ®efe|e unb ©taatäbertrage bie ^enntniß

jene6 frembem 3biom3 not£ja?enbig, unlD ba aufer ben ©eifllid^en nur ber

gele|)rtere ^^eil be§ 5lbelS lateinifd^ öerftanb, fo lag l^ierin ein weiterer

@runb, bie 93ernjaltung ber öffentli^en *JlngeIegen]^eiten ben 33eöorre^teten

aUein ju überlaffen. 3Bir ^aben nun angeführt, baf §ur 3eit Sriebrid^S II.

ein 0leic^3gefe§, obnjeid^enb tjon ber frühem Hebung, in beutfd^er ®:prad^e

tjcr!ünbet würbe. 9Jod^ entfc^iebener bemühte ftd^ aber Äaifer IRubolp^, bic

lateinifc^e ©»rac^e auS ben (gtaatggefd^aften ju entfernen, unb burd^ fein

butc^greifenbeö 93eifpiel warb eS nac^ unb nad> wirflid^ @itte, 3fleid^Sgefe^e,

©tabtre^te, 93erträge u. f. w. beutf(^ ju öerabfajfen. Se^t fonnten aud^ bie

^Bürger, welchen i^r SBo^lflanb 3Kufe jur Seftüre gab, mit ben fiaat3redbt=

lid^en 93er^ältnif[en flc^ Vertraut madf;en, unb fo^in bie ®efa^igung jur a3e=

forgung öffentlicher ©efd^äfte erwerben ^). fortan ergab fld^ nun in ben

6^tabten eine wurjel^afte Umgefialtung ber Qlnfld^ten wie ber (Sinrid^tungen.

SJfan erflärte offen, ba§ bie ©runblage einer guten äflegierung ni^t ber

2)egen, fonbern ©ered^tigfeit unb 9Bei8^eit fei. 3)ie SBaffenübung fei jwar
auch not|)wenbig, bod^ nur gum ©c^u^ beS ©taateS, nid^t gur :8eitung bef=

felben. 3)a nun bie ritterliche Äunfl bei ben ©efd^led^tern , Äenntnife, (Sr=:

fal^rung unb 33ermogen l^ingegen bei ben angefe^enern 93ürgern wären, fo

«ntfpred^e efl ber öffentlichen SBo^lfal^rt, baf le^tern bie ©tabtüerwaltung,

in SRitfermäftgen Ucbungen nidbt naljoellrebt, fo ftaben fte in i^rem tülfiatn SCBcfen ire ^al)^
tung 6ereicf)ern, unb ilattitct) uermeren Tonnen,

„2)erl)alben iiat manö bafür woCen t)aUen, wenn bct) 9tetdf)t6umb förneftme ®Qben an
Ssetftanb unb Sugenb fid) beftnben, baf folcbe 5)erfonen uon bet ®emeinbe unb bie »ont 2£bel in
®lei*Dett ^u jiebcn. unb if)nen ber süBeg }u SRegienmg ber ©tabt, iTempfern u. f. ro. unbeWtof«
fen fein foUte.« (Scl)mQnn a. a. D. bei bem 3af)r 1304.)

«) ebenbafelbft: „Snfonber« i)at »u 91nfteUung angeregter (Steidfefteit i>tel gefiotfen, baf bet
SBrauct) ber tateinifchen ©pradje bei aflen Stegimcnten niel)rer(l)eilö in Unbrau* gefallen, ®tatut,
®efe$ unb afle anbere ©acfien, fo man in ©*riften oerbanbelt, in Seutfcber i>erfTä'nbIi(f)er @pra*
begriffen roorben, begi)Qlb bie oon ber ©emeinbe, fo beg ©tubierenS unb ber lateinifcten ©pracf»
unerfahren, bejlo weniger 5)iangel jum SÄegiment befunben.«
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ben ^atrijiern hingegen bte 06crleitung in ber QSert^eibtgung bcr @rabt

übertragen aerbe 0« ®^ ^^ unglaublich, ael*en Umfci^tDung ber 3)inge

folc^e ©runbfä^e ^erSeifü^ren muften; benn f!e ^o6en ben ®eifi ber Urseit

öoUflanbtg auf, unb begrünbeten eine ganj neue Orbnung ber 3)inge.

@5 »ar im 3a^r 1304, n;o bie neuen 3becn üorgüglid^ in ber ©tabt

<S)3eier mit fSlad^t SBurjel gefaxt :^atten. 2)ie gefammte 35ürgerf^aft aurbe

s?on ber SBal^r^eit berfclben üBetjieugt, unb man forberte mit 9kd^brucE, fle

auc^ im geben burcfcjufü^ren. SBol^I firaubten fld^ bie Oefc^lec^ter gegen

eine fol^e ©leic^fieUung mit ben Qlbfömmlingen ber Site unb Schalten,

wcld^e fte fo lange öerac^tet l^atten ; inbeffen bie Stimmung ber 93ürger n^ar

fo [c^njierig, baf baS *ileu^er|ie ju befürd^ten fianb. 2Äit fd^ujerem ^erjen

gaben bie ^atrijier ba^er ber 9^ot:^rcenbig!eit nac^, unb benjiUigten ben 93ür=:

gern bie 3^^eilnal^me on ber ©tabtoeraaltung. 2)a fämmtlic^e «§anbaer!er

in ©ipeier bamalS in 13 3ünfte eingetl^eilt tcaren, fo «würben öon jeber

Snnung 6 93ürger ern:'ä^It, um in ©emeinfc^aft mit ben ©efctjled^tern bie

neue ©tabtöerfaffung ju orbnen. 2)iefe gefe§gebenbe 93erfammlung trat audf

^oqUiÜ) jufammen, unb fa^te fotgenbe Sefc^Iüjfe

:

1) 3)er 3fiat^ ber ©tabt befielt in 3ufunft au3 24 SDJitgliebern , n)o=

üon 13 bie Sönfte unb 11 bie titterbürtigen fowie bie anbern abe»

ligen ©ef^Iec^ter ernennen.

2) 9lti(n bem 3ftat;^ bleiben bie ^tu^fd^üffe ber Innungen üon je (>

33ZitgIiebern jlanbig, unb au6 i^nen muffen bie 13 9ftat^Smonner

ber 3önfte gewallt werben, fo ba§ jeber 5lu?fc^uf einen ernennt.

3) Stirbt ein bürgerlid^er Stat^S^err, fo njä^Ien bie übriggebliebenen

5 SKitglieber beS betreffenben 5luSf(^ujfe3 ein fed^SteS au0 ber 5Witte

ber 93ürger, ber öeröottfianbigte 5luSfc^u§ bann ober ein neueS

diat^Smitglieb.

4) ®e^t bagegen ein abeliger 3(iat]^5mann mit ^^ob ab, fo ujai^Ien bie

13 bürgerlici^en 5lät^e gemeinfd^aftlid^ mit ben 10 abeligen einen

^iad^folger auS ber SWitte ber ©efc^Iec^ter.

5) 3)a gegennjärtig (1304) 15 abelige unb nur 13 bürgerliche a»it=^

glieber be8 Sdat^eS befielen, fo foU bei ©terbfätten unter jenen !eine

neue SGBa^I ^attftnben, big bie öerfaffungSma^ige 3a^t öon 11 abe*

(igen 3flat:^?^erren eingetreten ift. 93ei biefer unb bei einer 5lnja^t

öon 13 bürgerli^en STOitgliebern foß e3 bann für ewige 3fiten fein

3Serbleiben l^aben *).

') 2fn bemfelben Drf: «So ift bei ber ©emeinb btefe SKepnung ju ftarcfem Setfall fommen,
bog bie SRegiment il)ren ®tunb unb Seftanb ouf bcr @ere*tigEeit unb SBeifiöeit tjaOen; aber ber

©eredjfigfeit 9tuc!en fei bie ÄrieggiSTugenb unb ^erj(l)aftigteit, ber SOBeig^eit gu§ unb SiucEeit

@ottegfur(t)t unb (SrfQl)rung. 2)ärumb rönnte bem 'Übel, a\i bem ©4)u6 unb SSormouet ber

©eredbtiqfeit ber erfle ©tanb, unb ben fürnefimen SSürgern tion ben 3ünften, fo roegen ®otttS-

fut(bt. SJerftanb, erfal)rung unb 5Ret(f)tl)umb il)r l'ob Ratten, ber anber Ort im Siegiment »er»

ftattet merben."

') 3ut SSellotigung biefer neuen SBerfaiTung würbe eine UrFunbe uerobfagt, beren Snl)alt pon
C«l)mann mitgetljeilt wirb, ©ie ift gegeben am ©unnentoge na<t) unfrer grouen Uage ber SOlifc

telmefTe 1304, unb mit vielen Unterf(I)riften i'erfel)en«
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SKan fte^t, ba|i biefe ©tabtcinrid^tung bem 93ürgcrfianb bag Uefeergcs

tcid^t in bcr 9iegterung gab, ba berfcl6e nidn nur bie SDie^r^ett im Sfiat^

Befa§, fonbern auc^ Sei ©ricbigung abeliger üiat^S^tUen ein ©timmre^t

auSiiSte, wä^renb bie Sürgerlid^en öon ben 3ünften allein Sefe^t rcurben.

3)ie burc^greifenbe JHeform ging jugleic^ in ber größten Orbnung Cor fld^,

unb mufte alfo nid^t 6Iop für ©peter, fonbern auc^ für bie ü6rigen @tabte

unb baa 3flei^3le6en überhaupt fe^r folgenreid^ fein. 5)aS grofartigc @r=

eignif ttar auci^ feine gufällige unb öereinjelte ©rfd&einung; bie gleid^.^eitts

gen Sßoxfäüe ü^nlid^er QIrt in ^oc^alemannien errciefen öielme^r, baf in

bem ©eijl ber SWenfc^en eine innere 93erebtung eingetreten fei. 63 njar bcr

OeniuS ^aatsbürgerlici^er Sreil^eit, aelc^er aie früher in ?om6arbien, nun

aud^ in JDeutfcl^Ionb bie »öerjen ber 93ürger ertcärmen unb §u großen ^J^oten

entf[ammen fottte. !Dem ^errent^um ber Urzeit trat man auc^ in @erma=

nien mit Äraft entgegen, unb eine neue, grofe Qdt tcoUte j!c^ im 93ater=

lanb 93al^n brechen. 3)af ber 5tbel bie Jßeränberung nidjt ru^ig ertragen

werbe, irar mit ©eivif^eit öorauäjufe^en; i?orjügIi(^ wünfcfeenStrctt^ erfc^ien

i>a^er bie Erneuerung ^äbtifd^er 95ünbniffe. 3)er 2)auer berfeI6en fianbcn

inbeffen bamalä ganj etgent^ümlicl^e »öinöerniffe entgegen, njeld^e auS ber

J&errfd^aft be3 3}orred^t§reefeng entfprangen. 93ei bem fd^Ieci^ten 3"|lan^ ^e^

9led^täpj!egc, einer not^n:enbigen S'olge beS gaufireci^tS , fachten bie ©taDte

Bei ben Äaifern öfters um ^ret^eitäbriefe ju ©unfien beS iRed>täbetrie6ä nad^.

3ln^att aber auf eine geregelte, gleichmäßige ©ericfetSüerrealtung in gan^

JDeutfc^Ianb ^u bringen, liefen fle fic^ ein5eln 23orre(f)te i?or anbern ©täbten

ert^eilen. 2)a be§^al6 mancher Sürger nid^t me^r ju feinem Siecht gegen

ben ©inwo^ncr einer anbern ©tabt gelangen fonnte, fo Bilbfte fld^ eine ganj

eigene 5lrt öon @el6fi^ülfe auf. ^atte g. ®. ein ^Bürger in SKainj eine

S'orberung an einen ©etrerfelmann in 9Borm3, bte er nic^t Betreiben fonnte,

fo burfte er bie 5|3er[on ober bie ©üter eine§ jeben anbern SBormfer, ber

jufattig nad^ SKainj fam, mit 5trreji Belegen lajfen. Wlan tcoÜte fld^ ba=

iurc^ aed^felfeitig jur ©enjä^rung ber JRec^tä^lfe not^igen; allein eS ents

flonben jugleic^ au^ ^äufig heftige geinbfd^aftcn, aeldbe ein einmüt^igeS

Sufammenwirfen ber 93ürger ber^inberten. 2)ie ©tabte STOainj, SBormä unb

©peier fa^en enblid^ bie ©efä^tlid^feit folc^er Sufiänbe ein, unb öerorbneten

burc^ einen aed^felfeitigen QSertrag , ba§ fortan fein 33ürger biefer ©emeins

ben wegen ber ©c^ulb cineS feiner SWitBürger in 5tnfpru^ genommen werben

fönne. Jpierin lag benn ein wefentlid^er tJ'ortfd^ritt jur SSerBreitung fiaatä*

Bürgerlid^er ^reil^eit.

9iod^ tcid^tiger war bagegen eine anbere ßrfctietnung, weld^e ju (Snbe

beS 13. ober ju Einfang beS 14. Sa^r^unbertS im nörblid^en 2)eutfc()Ianb

!^eröorgetreten war. (Sä würbe Bereits Bemerft, ba§ im 3a^r 1247 ^am*
Burg unb SüBecf einen QSertrag jum gegenfeitigen ©c^ufe aBfc^Iojfen. 3)iefe

3Ser6inbung Befd^ranfte fld^ auf jwei ©täDte, unb aucf^ i^r ßvoed war 5u=

näd^fl nur bie QiBwe^r ber ©eeräuBerei; inbej^en baS gegenfeitige Sebürfni§

erweiterte in ber Solge baS 3ufammenwir£en ber nieberbeutfc^en ©eejiäbte.
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3118 flc^ näinlid^ ber ^anbel berfelben ausbreitete, geriet^en flc in häufige

«Öanbel mit ben Königen Uon 3)anemarf, SD?an foHte nidit glauben, baf

«ine einjigc beutfd^e @tabt mit ber bänifc^en SD^at^t flcb l^atte mefen fönnen;

befenungeadt|tet ettam^ften bie 33ürger oon iühed fci^on 1234 in einer ]§cf=

tigen ©eefd^Iad^t einen ru^möoflen @teg ü6er bic 35onen. 3m 3a]^r 1249
»iebet^olten flc^ bie Äampfe, inbem Äönig dxid} öon 2)anemarf lüBerfifc^c

Jlaufleutc unb @c^ijfe in feinem Sanbe anhalten lie^. SSieberum fämpften

bie Süfeerfcr fo tapfer, baf fle fogar Äoipenl^agen eroberten; inbejfen eine

S^ieberlage im Sa^r 1254 mad^te i^nen bodj bag 93ebürfnif Oon a3unbe?ge=

noffen in ben Kriegen gegen ein Jtönigrei^ fühlbar. 5lnbere nicberbeutfd^e

€^täbte loaren njeber fo mäd^tig, no(i^ fo berühmt, alä Sübed, unb ba jle

5ei i^rem 93erfe^r in 2)anemar!, ^ioraegen unb ©d^reeben beS ©d^u^eS

an^ benotl^igt waren, fo mufte Ui i^nen ber 9Bunfc^ entfielen, mit an^

bern ©tobten fld^ §u öerbinben, Sübcd l^ingegen naegen feineg öerbientcn

Sftu^meS nol^tt»enbig baa J^aupt ber (Sinigung tcerben. Sn ber 3;^at tritt

aud^ im 3a:^r 1248 eine 93erbinbung ber ©täbte Sfiiga, ©tralfunb, ®reifS=

Jralbe, 0to^ocf unb aBiSmor unter ber Oberleitung Sübedö auf, 63 l^atten

fld^ alfo ie^t fd^on mei^rere ©täbte ^um gemeinfamen «^anbeln an einanber

gefc^Iojfen, unb ber ßtcecf beS 93unbe8 njar nic^t me^r blofe ^^bnje^r ber

©eeräuberei, fonbern aud^ ©d^u| unb ^'ru^ gegen feinblid^e ©taatömod^te.

3)ief geigte fld^ fogieid^ bei bem ^erbortreten ber ©inigung; benn fle griff

ben Jlönig dxid) öon S'lornjegen im ^ai)x 1284 an, aeil er Äaufleute au3

nieberbeutfc^en ©eejiäbten feinbfelig be^onbelt f)att(. 3)er ©tabtebunb beicieS

aud^ auf ber ©tette feine Siü^Iidjfeit; benn (Srid^ aurbe bejtegt unb nid^t

nur §ur ^erau0gobe weggenommener ®^iffe, fonbern aud& jur @ntfd^abi=

gung öerfd^iebener beutfd^er Äoufleute gejwungen. 3a er fa^ fld^ fogar ge*

jtotl^iget, bie «öanbellred^te ber nieberbeutfc^en ©tabte in feinem Sanbe ju

erweitern ^). 9BaS jebod^ DoUenbS fafi drfiaunen erregt, war bie weitere

aSebingung beS griebengfd^Iujfeä (ju Palmar im 3a^r 1285), ba§ ber

©täbtebunb otte ©treitigfeiten S'iorwegenS unb 2>onemarfg fortan fd^iebSrid^s

terlid^ entfdf;eibe. din fold^er aSertrag war für bie (Einigung notürlid^ fo

Xü^m'ooU, baf biefelbe nun 5tuffel^en machen unb bei anbern ©emeinben ben

3Bunfd^ erregen mu§te, ebenfalls einer fo mad^tigen ©enofenfd^aft fld^ an-

gufd^Uepcn. ainfangS l^inbertc nur 33remen bie OluSbe^nung beS ©ünbnijfeS,

ba jene ©tabt ben Jtonig t>on S'^orwegen unterfiü^te, bod^ fpäter fa^ aud^

fte i^ren aJort^eil beffer ein, unb trat bem nieberbeutfd^en ©täbtebunb bei.

©egen baS Snbe bea 13. ober ju QInfang beS 14. 3a|)r:^unbertS legte fld^

bie ©enoffenfc^aft einen befonbern S'iamen bei: 'tftuifd)t j^anfa^ unb

') Hermann! Corneri Chronicon ad annum 1284 : Controversia maxima orta est inter Olaum
regem Norwegiae . et mercatores civitatum tarn orientalium quam occidentalium plagarum , et
conspiraverunt contra praedictum regem omnefs illae civitates praeter Bremensem, et occupave-
rnnt magnis navibns portum , ne quicquam regi ac toti regno adduci poRset. Rex Suevorum
fecit concordiam, injungens Olao magnam pecuniae summam, quam mercatoribus daret in suble-
vamen damni recepti a rege illo.
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au(f) biefer fd^etnfiar unbebeutenbe Umfianb [örberte baS großartige Unters

nefjmen Bebeutenb. 2)ie -^uSjeidjnung ber öerbünbeten 93ürger in ber Äunfl

ber ©(^ifffa^rt, i^re ©eaanbt^eit unb aurf? i^re SHeblid^feit im «öanbcl, ber

2)?ut^ 'i)inna.i)% tcomit fle i^re 9lec^te gegen Jtönigc üert^eibigten, bie33ors

treffiici^feit i^rer ÄriegSfc^iffe, öerbunben mit ben grofen ®aBen ber 5tnfü^s

rer unb ber iJ^a^feifeit ber ©eeleute/ aüe biefe Umftanbc Jnfujften l^o^e %ä)s

tung, io glänjenben Sftu^m an ben 9'iamen ber tJeutfc^en j^anfo. ©c^u^

beö Bürgerlid^en 33erfel^r8 gegen ^^o^e unb S'iiebrige war ber 3n?ecE ber

Einigung, biefe alfo in genjifer SSejie^ung bie Erneuerung be0 grofen

©täbteftunbeS öon 1254, unb bem ©eifle nad^ jugleid^ üerwanbt mit ber

(Sibgenojfenfd^aft in <§o(i|aIemannien. SKenn nun fottio^I im niebern, ol0

im oSern S^eil 3)eutfc!^lanbS Salb §u öerfc^iebenen, 6alb gu gteid^en Seiten

ba9 georbnete 93ünbni§ ber S3ürger jum <BH}u^ be3 Sfled^töjuflanb^ unb be«

öffentlichen 9Jerfe^r3 ^eroortrat, fo war eS offenBar, inie mächtig folc^e

9li(l;tung in ber ßeit lag, unb njelci^e grofe (Erfolge nad^ Umflänben baburd^

ersielt tcerben fonnten.

Sxthtnit^ ^anpifiütk.

fester llcrfud) jur Kräftigung öer Hcic^sgeujalt unter fiailcr

j^einrid) VIL

(S3om So 6« 1308 big 1313.)

35er ^lö^Iid^e ^ob 5lI6re(^t8 öon ^aBSöurg firad^te in 3)eutfd^Ianb bie

33eforgnifl"e einer jaeiten ^errfd^aft beS 8:au|lred^t8 ^eröor, unb man fud^te

be§^aI6 bie SBieberfeefe^ung beS ^^roneä möglid^fl ju Befd^Ieunigen. 3?a

injtüifc^en aber berfct^iebene 5Ibalingögefd^Ied^ter §u großem 5lnfe^en |td^ er-

]^o6en l^atten, wie j. 33. bie SWarfgrafen Otto unb Sßalbemar bon SBranben*

Burg, bie -öer^öge Olubolp^ unb Äubwig öon aSaiern, bie ©rafen 5tI6red^t

Don Qlni^alt unb @6er§arb bon SBürttemBerg , fo fd^ien ein Jlßetteifer ber*

felBen unter einanber, fonjie gegen ben ®o^n be6 legten ÄaiferS, S'riebrid^

Don Oefireid^, ju ent^e^en. 3n ber ^^at fanb jtcifd^en ber ^falj unb

®ranbenburg aud^ eine 33eraBrebung jlatt, um jld^ gegenfeitig jum 5lu9f(^lu|f

Derfc^iebencr SewerBer ju Der^flli^ten , unb bie 3Ba^l üBer^ou^jt ju leiten,

allein bie ©d^Iaul^eit ber geiflH(^en Äurfürflen «jufte abermals ba9 UeBer=

gewid^t ju gewinnen. 3)er SrjBifd^of ^eter öon SWainj Befd^toß nämlid^
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einen STOann ouf ben beutfd^en ^^ron ju fe^en, an weld^en feine ber öet^

f(^iet)enen ^JJarteien gebockt ^atk, ben (trafen «§einrid^ öon :2uxcmburg. 5)a

er ben ©r^bifc^of SSalbuin öon 3^rier, aI3 ben trüber .^einrid^S, für einen

folgen *pian ot)ne^in auf feiner @eite \)atu, fo Brachte er in einer öorbes

reitenben aBa^Ioerfammlung ju 9t«nfe bie geheime 5l6fiimmung in 33orfd^Iag,

unb als man i^m Beippc^tete, gaben auf er SPJainj unb Girier unerwartet

aud) 5TOei njeltlid;e JfutfürPen au3 *^6nelgung n;iber anbere Scirerber i^rc

(Stimme für v§cinri(*> öon Luxemburg. ^e§terem aar bemnac^ bie SKe^r^eit

geftf^ert. dlad) ber Oieic^äöetfafjung mu§te bie orbentli^e SBü^l in ^xanU

fürt Vorgenommen iverben; biep gcff^a^ benn, aber auc!^ ^ier behielt ^ein=

ric^ nic^t^ blof bie SUie^r^eit, fonbern er tcurbe am 27. S'toöember 1308

fogar einmütlpig jum beutf^en Äaifer ernannt, ©ogleid^ erfolgte je^t bie

Krönung in 5lad^en, unb nun fc^rieB »Oeinri^ VII. einen dteic^Stag auf

baS Sa^r 1309 nad; i)^ürnberg auS ').

3)er erfie Äonig tjom luremburgifd^en ober lü^elburgifc^en »^aufe »ar

burc^ grofe ©abcn be3 ©eifie?, wie beS ©emüt^cS auSgejeic!^net, unb ^atte

f^on bei ber 33eriraltung fetner ©raffd^aft »orne^mlict) ©eret^tigfeit, ritter=

litten @inn unb oerjlänbige (Einfielt an ben ^aQ gelegt ^). *Ütlein eg ging

i^m beinahe wie bem ©rafen ^^Dolp^ üon »Jiaffau, b. f). feine ^^augmad^r

war §u gering , um baä faiferlidje ^Infe^en mit (§rnfi gegen bie Sürfien

wiebcr ^erjufiellen. *4lnfang5 mufte er ba^er bem Srjbifc^of $cter öon

STOainj, feinem 35ef5tDerer, bie namlid;en 3u9«|iänbniffe madjen, wie feine

ieiben Q^orfaljrer QUbrec^t unö QtDolp^ bem Jturfürfien ©ertjarb, woburc^

benn öer Oteic^Sgewalt neue SBunben jugefügt wurt)en. i)iatütli(^ wollte

man ben 33ruber beg Jtaiferä, ben 6r;;btfdjof 33alriuin üon ifrier, ebenfatt§

xeic^ bebenfen, unD bie gewöhnliche QJaf^leuberung Der OtetdbSrec^te jeigte

ftä) alfo audj in ber erficn 3eit te3 i*uremburgerö. Seffenungeac^tet war

l)er neue .ftaifer im ©e^etmen bo(^ entfc^Ioffen, bie Otcic^ögewalt wieber ju

-ilnfe^en ju bringen , unb bap eine geringe ^auSmacfct ni*t unbebingt tin

^int-ernip foldber (Entwürfe fei, ^atte ja fi^on öie ©efcf)ict)te OluboU''i)S üon

^abeburg erwicfen. Wü (Sifer unterjog ft^ ba^er «^einrtd; VII. ber (ix-

füUung feiner iiJflidbten. 3)er nadj iTiürnberg auägefc^riebene iÄeic^?tag warD

auä befonbern (^rünDen nacfc @^eier öerlegt, !^ier aber üon bem Jtaifer fo^

gleirt; am 18. September 1309 mit einer <§anblung ber ©ereci^tigfeit eröff*

net. >Jluf bie .fllagc tter J&erjoge 5'tiebricJ> unö :8eopolb, ber @ßf)ne *ülbvect)te,

fprad; Der Äaifec wiDer bie a)?örber feinet SSorfa^rerS, ben ^&er;5og 3o^ann,

fowie bie Sblen von Üßart, *l}alm unb dfrt^enbadf; bie 9tetcl)«adjt au3, unb

') 3(ufct ben allgemcinfn 3(nnali(ien, ^Ibett i>on Strasburg , tüJlön* uon 2Binfcrtl)ur , ßor;
ner u. f. rv. ift eine auöfiil)rli4)e Quelle für bie 3eit S?tinxi<i}ä VH : Albertini Mussati Historia
de gestis Ilenrici VII. Caesaris (Reuber pag. 831—932. fol.)

2) SDluffütt giefct bem ftebenten .^einri* foIgenbeS ßob: Hunc laudes ipDltae in ipso aetatis

flore praedicavere. Qui accrescente tempore famam fama auxit, ut circa incumbentia sibi sem-
per et consulte , fortiter , et strenue agendum esset. Justitiani tanta coluit observantia etc.

inezorabilis circa judicia compertas etc. (Rcnber pag. 844.)
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breite bie glcid^e ©trofe aßen ^egünfiigern ber ©eäd^teten an '). 2)aburd()

ttjar nur einer ^jüc^t beS 3fieiti?§o6er]^au^tS ©enügc gefd^e^en , alfo feine

fc^reicrige ©tettung gegen bie mächtigen >§a6Sburger, bie tcegen i^rer 5IuSs

fc^Iiefung öom 3;^irone fd^eel fa^en, noc^ nic^t oerBeffert. Unerwartet ergaö

]i<i} inbeffen eine ©elegen^^eit, bie SDiad^t beS luremburgifctjen >§aufe8 iiebeu=.

tenb ju er^ö^en. 5)ev Streit über bie Sö^mifclje Erbfolge , bon bem oben

bie Otebe geirefen, rcar aegen bcS ?lö§Ii^en itobeö 5lI6re^t3 I. noc^ nic^t

entf^ieben, unb injitifd^en auc^ eine neue Partei entfianben, aelc^e je^t

(1309) eiifabetöa, bie ^oci^ter bei JtönigS SBenjeSlaö, einem @o^ne <§ein-

xid)^ VII. antrug, greubig ergriff le^terer biefeS ^itUl ju feinet 3}ergr5=:

Verung, unb nacf^bem bie SfieicfjäOerfammtung in ©^eier baS ^önigrei^

33ß^men für ein etletfigteS Se^en erflärt ^atte, fo oermä^Ite ber Jlaifer fos

gleich feinen <Bo'i)n Sodann mit (Slifabet^, unD beließ i^n mit Sö^men.

3)ie ^afeäSurger fonnien bei ber (Sinmüti^igfeit be3 Oieic^StagäSefctfluffeS

•ni(^t lüo^l einen aßiberfianb aagen, fonbern gingen mit bem ^uremburger

<inen ^"ergleic^ ein. 5tt ®cmä§^eit beffclben erhielten fte bie 33ele^nung

mit aUen übrigen CBcft^ungen i^rc6 «OaufeS, öcr^^flicijteten fld^ aber, bem

Jtaifer eine beträchtliche (Summe ©elb gegen 5)]fanbf{^aft öorjufcf^ie^en unb

i^m fogar jur 95etl§na^me öon So^^men be^ülflic!^ 3jU fein, il'iad^bem biefe

wichtige Qtngelegen^eit gcorbnet aar , würbe ®tar (Sber^arb ton SCBütttem=

Berg auf bie Ätage einiger ©täbte wegen ;2anbfrtebenöbruciö jur 0tebe ge=

^ettt, unb olä er nicftt nur mit i?ro^ antwortete, fonbern aud; ben 3ieic^oi

lag öerlief, mit ber 5lcf)t belegt. 93emerfcnSwert§ ijl e3, ba§ auf ber 35er=

fammlung in ©pcier, weirfic im ©anjen fed^§ SGBod^en bauerte, f^on 58e=

tjoßmädljtigte ber JReicioftäöte erfrfnencn *;.

^eintic^ VII. tradjtete fe^r etnfllicl) na(^ Erneuerung beS ©lanjeS ber

Äaiferwürbe; aÜein wcaen eineö gewiffcn romanttfcfcen Qlnflugä woWte er

ben 3"5ftf nic^t burc^ bie innere (intwitflung 2)eutfc^Ianb§ erretten, fon^

bem nac^ 5Irt ber -5of)enfiaufen burcf) JRömerjüge. 3ur JlBieberbelebung

«rjiorbener jRicbtungcn, weldiie in ber Erinnerung etnjelnev S^actjfommcn

einen gewiffen 3'iubet jurücflajfen, werben gemeiniglich nodj Q3erfucf|e ge^

mac^t, obgleict) folcfce 35efirebungen mit ben ©efeöen be3 ^ilbungägangeS

in SBiberfpruc^ fielen. (So gefc^a^ eS benn aucb jur 3eit beä erfien lu-

lemburgifd^en Äaiferä. S)iefer liebte bie ritterliche 3e't ber ^oi^enfiaufen

fo fe^r, ba§ er alä Öraf nichts ft^önereS fannte, ol3 im iJ^urniet ben $reiS

ju erwerben. SBeit unb breit reiste er bep^alb jum Sefud? folc^er j^efie

•) 2)aö Uttfieil, roelcfjeä fcci Vettz Leg. Tom. II, pag. 497 abgebrucft tft, roarb gleidbfallö in
ier ?Ölutterfpra*e cerfünbct, unb ta oudj unter ailbrectt I. metixtte 9{et4lfa§ungen, unter an»
bern ber rfieinifdie Uanbfrieben i>om 3at)r 1301, ber ©taatluertrag mit bem grjbifdiof ju Tlaink
i'om 21. ÜJIdrj 1302, bie 3fcic!)ötQgäQbfcf)iebe ju g^ürnberq com Safir 1303 unb 1305, enblicfc bec
fAnscibifctje tJanbftiebe iiom 29. "iiprü 1307 beutfcft »erabfagt »urben, fo befeftigte ft* jum fQot--
tbeil ber bürgerlittcn Sntmicflung bie t)tilfame Sßevbrdngung ber lateinifdfjen v^prac^e ani ben
©taat^gefdja'ften.

') Alberti Argentiaensis Clironicon (ürstisins Tom. II, pag. 116). Mansit vero ibi (Spirae
ann. 1309) rex (Henricus VII.) sex hebdomadibus cum principibus electoribus et aliis principi-
Ijus, et civitatum nunciis.
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um^cr, unb eifrig bemühte er ft^ lUer^auv^'t, bie 95Iütl^e beS ritteraltcrli(ä^ere

BeitalterS »ieber em^or ju Bringen. 2)a er aui bemfelben ©runbe bie

^rac^t ber Äaiferwürbe in Stauen »lieber jeigen rtoUU, fo lag er ben beutfd^en

Surften auf bem 0lei^0tag in @^eier bringenb in ben O^ren, ißn ga^lrei^

gu einem Sfiömerjug gu begleiten. SRit bem ^afcfie SIemenS V. »ar beb

Suremfturger fd^on ü6erein gefommen, wobei er freili^ bem diei^e bebeutenr

öergab. Sßieber (Srrearten jeigten [lü) nun axid} bie beutfd^en Surften bem

Sflömerjug geneigt, unb fo warD benn biefer noc^ im Sa^re 1309 auf bem

9lei(!^§tag in @peier befc^Ioffen. 3)rei Unternehmungen waren bemnac^ ju

gleictjer ßdt auöjufü^ren: 1) ber ölömerjug, 2) bie ©infe^ung be6 neuen

ÄönigS Sodann öon 93ö^men unb 3) bie SSottjie^ung ber S^ei^Sad^t gegen

ben tciberfpenfiigen ©rafen uon äßürttemberg. Sür ba3 ^weite Unternehmen

tiertraute ber Äaifer auf bie ^arfe bß^mifd^e Partei, bie feinen @o^n 3o=

l^ann erforen ^atte, für bag britte gewann er bagegen mit großem ©efc^itf

bie ©tabte, weld^e gegen (Sber^arb geflagt Ratten, unb bie lUugfü^rung beS

erfien behielt er fld^ felbfi s?or. S'Iac^bem burd^ bie Umfict;t unb bie 3;^a=

tigfeit beS 3(tei(i;0ober^au)3t3 fowol^l gegen SBo^men, als gegen (Sber^^arb

Uon SBürttemberg ein ^eer in ^Bewegung gefegt worben war, au^ bie Un=

terne^mungen beiDer günfiigen Erfolg jeigten, fo überflieg 'Oeinrid^ VII. im

^erbjl 1310 mit ^eereSmacfjt bie Oll^jen. 3n Stauen erregte bie ^^ad^rid^t,

baf nad^ fo langer Seit wieber ein beutfd^er Äaifcr fld^ nähere/ atterbingS

(Srfiaunen; inbeffen bie üerfd^iebenen ^Parteien fud^ten jugleic^ öon bem un=

erwarteten (Sreigni^ aSort^eil ju jie^en. 33ei ber 5lnfunft be3 Luxemburger^

in ber Sombarbei fliegen bal^er öerfd^iebene ©d^aaren als 35unbeSgenofen

ju feinem ^eere, unb am 24. 3)ecember 1310 |)ielt er mit einer gewiffcn

Seierli^feit feinen ©in^ug in SKailanb. «öeinrid^ VII. benahm flc^ mit

3)la^igung, unb gab fl^ unfäglid^e SDJül^e, bie Parteien ju oerfß^nen. 3)a

bie§ wenigflenS bem ©d^ein nac^ gelong, fo erfolgte nun bie Ärönung be0

:8uremburgerS als lombarbifd^er Jlönig o^ne ©c^wierigfeit. a3alb brad^

aber ber <^a^ ber ©uelp^en unb ©^ibeßinen, weldtie ber Äaifer ganj gleid^

be|)anbelte, öon 9^euem ^etöor, bie SWailänber wiberfe^ten fld^ §uglei(^ ber

(Einhebung einer l^ergebrad^ten ©teuer bei bem 0l5mer§ug, unb bie alten

SBirren lebten über^ou^jt tiollfianbig wieber auf. Qlud^ ber Äuremburger

jerfiel bal^er wie bie »^o^enfiaufen mit ben itolienifc^en ©tobten, unb würbe

baburc^ ebenfolls in tjeftige Serben öerwicfelt. 2)ie >&errf^aft ber 3)eutf(^en

über Staliener, öorne^mer 5lDalinge über einfädle 33ürger war eben unna=

türlid^, unb fo mupte benn auc^ bie Unternehmung ^einrid^S VII. nur jur

Qlnjliftung üon (Slenb führen. SCßä^renb man in SDkilanb meijrere «Käufer

gerfiörte, würbe ßremona feiner Srei^eiten beraubt, unb felbfi mit öiiebers^

reifung ber ©tabtmauern beflraft, IBreScia hingegen nad^ öiermonatlid^er

aSelagerung ju gteid^er ©träfe, unb nod^ au^erbem ju einer 93ufe t»on

70,000 fl. öerurtl^eilt. 3m SWai 1312 gelangte enblic^ ber Äaifer^na(^

3lom; inbefen bie ©tabt war bur<^ ein «^eer feines ^^obfeinbeS, beS ÄönigS

afiobert üon Stea^el befe^t. 9Äit ^ülfe ber ©^ibeßinen eroberte ber Lurem^
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f-urgcr jtrar baS Äa).ntol, bafür UUbm bic ©egner im 33ejlö ber ^eterS-

lirdje, tco l^erfömmlid^ bie Jlaiferfrönung ftattfanb. J^timid) VIL Begnügte

jlc^ be^^alfc mit bcr ©ei^c im JJateran, bic Oon sjier JCarbinaltn als 6ei?off=

mäc^tigten @tettt>ertretan beS ^abfieS öotgcnommcn luarbe. 2)ic 5cierlic^=

feit war nict^tS alä ein l^o^ler ©lanj, unb fonnte bem Stai\a im QBefen.

feinen 33ort^eil Bringen. ©olc^eS erwieg flc^ gar Balb. Unmittelbar nad^

ber Ärönung traten ber 5l3faljgraf 3fiubDl!p^ Bei Oi^ein, foirie. anbere beutfd^e

*|[balinge öerfaffungSmägig bie Sftücfreife in baä 23atertanb an, fo baf benn
bag <§eer -^einric^ö VII. [c^r gefc^rcärfjt würbe. 5)ennoc^ fee^arrte berfelBc

auf ber äBieberaufric^tung be8 Äaifert|)umg in Stalten. SlÄan muf juge=

fiel^en, bap ber ifuremburgcr Bei ber 3SerfoIgung feineS ^laneä gro^e ®ei=

jieSfraft entnpicfelte; ber gefc^icijtUc^en 2)?if6i(ligung fann baS 33erfa^rert

jebocf» gleic^TOO^I nic^t entgegen, ba bie Unterne^^mung an fld^ fc^on beu

Sntereffen ber ißölfer wiberflritt, unb in gegenwärtiger 3«it burd^ ben 35ers

fnd) ber UtüdWi^x ju oBgejiorBenen 3uj^änben felSfl ben 5tnfirici^ beS QIBen=

tl^euerlic^en erhielt, @nblic^ fiarB ^einric^ VII. am 24. 5lugufl 1313
^Io§Uc& ju 58uoncont)ento, noc!^ nic^t 51 Su^re alt. 2)eutf{^e 5tnnaliftert

ft^rieBen ben unerwarteten flobcSfatt einer 33ergiftung ju, wä^renb ii^n ita=

Iienif4)e einer natürlichen Urfad^e Beimefen.

©oöiel bie Beiben Unternehmungen in ©eutf^Ianb anBetrift, »eld^e

ouf bem 9leid^Stag in ©v^ier angeorbnet worben waren, fo Ratten biefelben

guten Fortgang. Suöörberfi gelangte Jlonig Sodann ftegreif^ nad^ ^rag^
er|)ielt Dort bie feierlid^e Krönung , unb Befe^igte ftd^ foDann burd^ einen

3Serg!eic^ mit feinen aBibfrfac(;ern. 2)a3 anbere «§eer, welc^eg öorne^mlid^

mit >§ülfe ber ©täbte gegen ben ©raren @Bcr:^arb tJon ®3ürttemBerg au5ge=

gogen war, erfod^t i^ingegen nidt|t minber glänjenbe 33ort^eiIe. ©Ber^arb

warb üon feinen meijien ^efigungen t'ertrieBen unb fo fetjr geBeugt, bap i^n

nur ein unerwarteter ßix^aü nod) retten fonnte. Unb ein fold^er trat wirf=

lid^ ein burc^ ben :|)lö§lirf|en S^ob be3 ÄaiferS. ©o oft biefer $aU jld^

ereignete, hörten gemeiniglich alte Oleic^Sunterne^mungen Jjorläufig auf, bis

man wifen werbe, wie ber Shc^folger beS ^erfd^iebenen ju Jjerfal^ren ge=

kenfe. @8 fam bal^er aud^ bie Unternehmung wiber ben ©rafen üon 2Öürts

temBerg in'S ©tocfen, unb biefer erl^ielt 3«it/ fti^ fon feinen S^iieberlageu

gu erholen. 2)ie 5[enberungen, weld(;e baburcf; ^erBeigefül^rt würben, waren
um fo Bebeutenber, alä fc^on i?iele fd;wäBifd[;e ©täbte jur 3fieic^3unmittel=

Jarfeit flc^ ju ergeben trachteten.

3)urd^ ben frü^jeitigen ^ob «öeinrid^ä VII. fd^eiterte befen 33erfud^

jur SBieberl^erfieüung einer glänjenben Äaifermac^t öoß^anbig, unb t)on

iefet an war e3 mit ben Entwürfen gleicher 5trt für immer tjorBei. Bugleid^

^atte bie ©efd^ic^te *il(Brec^tS I. gelehrt, bap oud^ bie Sinfü^rung einer

SrBmonard^ie in 35eutfc^Ianb unmöglich war, weil Bei ben jiaatSrec^tlid^eti

SSer^altnifen beS 9^eirf)3 jur 2)ur(ljfü§rung eineS fold^en ^pianeS auc^ füic

baS gewaltigfie 5ürfien^au0 me^r, ali ein 2)?enf^enalter erforbert warb,

3)a nun nad^ bem Stöbe Sriebric^S IL ein Sa^r^unbert lang ber ©runbfa^
233irtf)'e dkid). itx X>eiU)d)tn, II. 30
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Be^au^tet würbe, einem Äaifer nid^t bcn ©o^^n jum ^Zad^folgev ju geBen,

fo öjurben 6ei iebem ^^xonwcdi^d fiets bie 3}ov6ereitungeu jum @r8vetd^

triebet öereitelt, unb einem fold^en (Entwurf baburd^ unüBerfieiglic^e «öinbcrs

nijfe in ben 9Beg gelegt. Unter biefen Umjlänben war für bie (Erhaltung

i)er 9lationaIein^eit nad^ bem -Oinfd^eiben >§eintid^8 VII. feine anbere 9)?6gs

lid^feit mel^r öor^anben/ als bie Qluäbe^nung ber Bürgerlictjen ^ibgenojyen»

fd^aften üSer ganj üDeutfd^Ianb.

3ld)te6 i^auptftädi.

Btüipigc ftöntgetoal)!. (Btfit ßämpfe öee %\fd^ gegen liie biirgedicl)e

£xtil)cit.

08om Sa^re 1313 bi& 1316.)

2)ie neue ©rlebigung ber Ärone offenbarte notürlid^ wieber bie alte

^olitif ber Äurfürften, auf Sofien ber fuiferlic^en «Piac^t fld^ ju öergröfern,

bemnac^ nur einen fd^wod^en StbniQ ju ernennen, unb jugleid^ bemfelSen

t^re ©tiotmen nur um ©elb ober @ut ju »erfaufen. dagegen waren aBs

weid^enb tjon bem legten @rIebigungSfaf( bie «§erjöge ^^eo^jolb unb Sriebrid^

öon Oejireic^ fefi entfc^Ioffen , bie ffia^I wieber auf il^r «&au8 gu leiten.

3n ber 3:^at gelang e3 ben ^a696urgern, ben Jturfürfien öon Stoln, ben

^faljgrafen Sllubol^jl^ 6ei 9i^ein unb ben STOarfgrafen v&einrid^ s^on «ran»
benBurg, genannt öon SanbäBerg, für fid^ ju gewinnen. 2)a alfo fd^on

brei SBal^I^immen für Oeflreid^ bereinigt waren, fo fpannte bie Iurembur=

gifd^e ^Jartei, weld&e ^aBöSurg um jeben ^xtii yom Äaifertl^ron ju ent*

fernen fuc^te, af(e (Segel auf, um bie 2J?e^r^eit ju erlangen. 3)ie ^au^ter

jener Partei waren ber Jtönig 3o§ann üon 93ö^men, ber <Sof)n «öeins

ri(^8 VII. unb Vertreter be3 luremBurgifd^en ^auj^eS, ber O^eim beffelBen,

(SrjBifd^of «albuin öon ^rier, unb ber (5rj6ifc^of 5Peter ton SJJainj. 5eber

oon i^nen l^attc eine Äurflimme, e6 jlanben alfo brei gegen brei, unb bie

fäc^flfd^e gaB allein ben ^luäfd^Iag. 3)iefe l^offten bie SuremBurger um fo

leidster öottenbS gu erl^alten, als bie 2lu9üBung beS fac^flfd^en ^urrecBtS

gerabe ^wifc^en §wei Sinien jcneS »^aufeS, nomltd^ jwifd^en bem «^erjog ^Jtu=

boI^§ Don ©ad^fensaBittenSerg unb bem ^erjog 5o^ann üon <Sad^fen=l^auen=

Burg im Streite lag. 5ludß bie ^fäljer = Bairifd^e ©ttmme war öon jirei

@eiten, bem «öerjog Subwig in Saiern unb bem 58ruber beffelöen, bmt
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fpfaljgrafen Siubol))^ 6el ^^m, in 5tnfprud^ getionimen U)otben; burd^

einen a>erti:ag üom Sal^r 1313 trat jebod^ iJubnjig bie &ü|)rung ber @timmc
feinem 33ruber Stubolp^ auf :2ebenS^eit 06. @o öiele >§offnung bie Iuxem=

iurgifc^e ^axUi nun auf bic Erlangung ber ^c^x^tit ^ü) mad^te, fo fanb

man e6 am (Snbe gteid;>iro^l i^rem eigenen 5nterefe für nad^tl^eilig , ben

ix^ flefienje^njäl^rigen Äönig 5ot;ann jum 3fieid^8o6er|)aupt ju erwählen,

SÄon berftel ba^er auf ben aßittelroeg, fiir'3 erjle nur bie SBiai)l etneS <§a6S»

Bürgers ju üer^inbern, um baburd^ ben Suremfcurgern fpäter bie lieber»
«tnno^me beä Jtaifert^roneä offen ju lafen. Shd^bem man i^ierüfeer einig

trar unb üfcer bie ^erfon beä iJürfien, weld^en man ben Oefireic^ern ent=

flegenftetten wollte, lange Berat^fci^lagt ^atte, fo erfor man enblic^ ben ^er=
jog i^ubaig t?on 93aiern. @ogletci^ ergaB ftc^ jebod^ ein neues ^inbernip;
benn :iHtbJ»ig ^atte ben ^afcäSurgern, feinen 35ettern, Bereits baS feierlid^e

35eif^^re(^en gegeOen, bie ffial^l Jriebriti^S öon Oe^reid^ ni([)t ju i)inbern.

Unreblic^feit unb Qlrglifi aiffen immer SKittel gu finben, auc^ bie feeflimms

iefien 5luSbrü(fe einer UeBereinfunft ju beuteln unb ju öerbre^en; mau
^eUte ba^er bem «^ergog i?on 33aiern öor, baf er Bei feinem 5ßerf:^rcc^en

nic^t an fld^, fonbern on anbere Sürfien, als SWiiBeiverBer um bie Stxone,

gebadet i^aBe, unmogli^ aBer fiel; felBfi ein ^inbernif in ben 38eg fielten

wollte. 3)a i^m bie :2uremBurger noc^ üBerbief ben eifrigen 93ei^anb i^rer

gefammten 5t5artei juflc^erten, fo lie§ flc^ ber SUittelöBac^er anrflid^ üBer=

leben, unb trat als JBeirerBer um bie Ärone gegen feine SSettern

auf. Surd^ tterfd^iebene ^aufd^ungen gelang eS ben ©egnern Oeftreid^S [0=

bann, ben SKarfgrafen ^einrid^ t)on SanbäBerg für flc^ ju gewinnen, 2)ef»

fenungead^tet hofften aud^ bie «öaBSBurger bie £Die^r^eit ber Stimmen gu

«langen, unb Beibe Parteien erfd^ienen ba^er mit guter -Hoffnung auf bem
SQBa^ltag ju Sranffurt (19. OctoBer 1314). ©ie traten jebod^ nid^t §u:

fammen, fonbern bie ;2uremBurgifd^e s^erfammelte ftd^ in ben 33orflabten auf
bem alten SBai^lfelb, unb bie Cejireid^ifc^e in ©ad^fen^aufen. @r|iere wartete

immer nod^ auf baS ©rft^einen ber @egner, als bie OZad^rid^t eintraf, baf
biefe Bereits gewählt l^atten. 5n ber ^^at l^attcn 0iubol^:^, ^faljgraf Bei

^^ün, für ftdl) unb als BeöoKmäd^tigter ©timmfü^rer für Jloln, bann ^er=
^og SRuboI^'^ öon <Sad^fen=2BittenBerg unb ^einridj öon Äarnt^en, als Bö^-

mifc^er Äönig, ben -öerjog g-riebri^ öon iDejireic^ am 19, Octo=
6er 1314 jum Äaifer erwählt. *am anbern 3:ag fc^ritt bal^er andi} bie an=

bere Partei öor, unb eS würbe am 20. OctoBer 1314 öon ben Äurfür=
flen ^Jeter üon fWainj, 33albuin öon 3:rier, 3o^ann oon 33ö^men unb SBals

bemar üon 33ranbenBurg , ^erjog :lJubtt)ig oon 33aiern jum 0ieid^S=

sUx^aupt ernannt. Qtuf welcher ©eitc baS formelle dit^t fld^ Befanb,

lonnte nad^ ben erjä^lten Umjlänben nid^t zweifelhaft fein Subwig
öon 35aiern allein ^atte bie SKe^r^eit ber rechtmäßigen OBa^Iflimmen er«

langt, griebvic^ öon ^aBsBurg jaulte freilid^ aud) 4 (Stimmen für fld^;

oÖein barunter war jene >§einrid^S Bon Äärntl^en als ÄönigS bon 93ö^mett,

4inb ^einric^ trug weber t^atfac^Iic^ noc^ rec^tlid^ bie Bö^mifc^e Stxent,

30 *
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33on ben öier SBä^Iern Slub)rig6 Kax bagegcu jeber fiimm&erec^llgt, ba aud^

^etnrid^ t»on JJanböberg feinem 58ruber Sßalbemar beipflichtete, ja felbfl ber

^erjog öon @aci^fen=:^auen6urg bie SBa^l^anblung anerfannte ^). 3)o<i) uu=

reblic^ Blieb baS $?erfa^ren SubirigS Jjon ^Baiern Jtiber feinen 33etter o^ne

alten 3weifel, benn an bem SÄanneSnjort foll man nxd^t arglijiig bre^et^

unb beuteln lajfen.

3)ie ®tabt ifranffurt l^attc in SßettaCi)t ber jmiefpältigen SBa^I i^re

Zi^oxt Uerfc^lofen , unb »oßte nur benjenigen ber ©egenfönige einlaffen,

Totl<i}tx baS Otec^t auf feiner ©eite f)nU. 5llS nun beibe biefer angefcl^enen

JReic^0flabt bie ©rünbe für i^re jRec^tmafigfeit Vorgetragen Ratten, fo ents

fci^ieb ^ä) 5ranffurt für iJubaig üon 9BittelSbad^. :Ce|terer gog hierauf in

ber <Stabt ein, unb warb in ber Äirc^e beS ^eiligen SBart^olomäuö beut

3Solfe öörge^ettt. Sriebrid^ öon ^absburg, bem bie 3^^ore SranffurtS be=

l^arrlic^ j?erfrt)loffen blieben, belagerte bie @tabt, um ben Eingang ju er=

jnjingen ; attein er mu§te o^ne (Srfolg abgießen. Uiaä) bem 33eifpiel ^ranf=

furtS erfannten auc^ bie übrigen 9leic^Sfiabte nid;t ben De^reid^er, fons

bem ben ©aiern als Jtaifer an, unb al8 Äubang jug(eidf> bie Ärönung

am öerfaffungSmäfigen Ort, namlid^ in Qtad^en, ^riebric^ hingegen nur in

SBonn empfing, fo ^atte erflerer in ber öfentlic^en SWeinung entfc^ieben ba0

Uebergeroictjt. 5)effenungeac^tet njottten jld^ bie >§abäburger ju einer gut»

liefen Unterwerfung nicfjt öerfie^en, fo baf benn ein neuer ^Bürgerfrieg in

QtuSfl^t trat. 2ßa0 bie ujec^felfeitige SWac^t ber ©egenfönige anbetrifft, fo

:^ielt fld^ biefelbe fo jiemlic^ bie SBaage. g'riebric^ öon «öabSburg befa^

eine ungleid^ größere -^auSmad^t, al3 iJuböjig t»on 95aiern, unb fanb an

feinem t^atfräftigen 93ruber iJeopoIb eine bebeutenbe Unterfiü^ung , wa^renb

ber SBittelSbad^er feinen eigenen Sruber, ben ^faljgrafen 0tubolp^ bei

9^^ein, unber ffd^ ^atte. 5luper bem 5]3faljgrafen flanben ferner nod^ ber

@rjbif^of üon Äö(n, fowie ber gri)§ere 3:^eil be3 5lbetS unb ber :?anb=

flabte in ©d^roaben auf ber ©eite Oe^reid^S. 2)afür l^ielten bie Äurfürfien

üon ffflaini unb ^rier, ber ^önig öon ®ö^men, öiete mäd^tige 9(teid()3fiäbte

unb bie unmittelbaren ©emeinben @df)n?^j, Uri unD Unterwalben ju Saiern»

Db nun ein foIc^eS ©ieid^gewid^t ber SKad^tber^ältnife ober anbere ©rünbc

cntfd^eibenbe Unternehmungen öer^inberten, in ber er^en 3eit fiel rcenigflenS

ni^tS bebeutenbeS t»or, unb Subnjig nöt^igte junäd^jl nur feinen 93ruber

Sdubolp^ jur Unterwerfung. 3m Sal^r 1315 jogen bie ©egenfönige jujat

K)iber einanber ju S'elb, unb näherten fld^ in ber ©egenb öon ©peier jum
med^felfeitigen Eingriff, SJiangel an Lebensmitteln öeranlafte jebod^ bie 5tufs

;^ebung beS ^elbgugeS. Äonig Lubtpig ging barum nad^ Oberbaiern jua

') Sol)ann, ber ©oftn S?emri^6 vll., befanb ff* nid&f nur im Seft^ ^öt)men§, fonbern itatte

auf biefeg Canb aud) beffere dititte , a\& ^einri* i>on Mätntt)en- aBoÜte man inbeJTm aucf) bie

ermä'cfctigung 3ol)annö jur 2Bai)lfiimme in ^miifel jiefien , fo blieben für ben SBitteUbacfiet
bodb no* brct unbeßrittenc (Stimmen, jene »on SOloinj, Striet unb SSranbenburg. gut ben Spabg^
bürget waten bagegen nut jroei i>OTl)Qnben, Äötn unb Slbeinpfalj, ba bie güörunq ber fodE)ftf*ert

(Stimme im ©treit lag , unb einer ber ^rdtenbenfen , SRuboIp^ »on ®a*fen; aßittenberg , füc
Stiebtict», bet anbete, 5of)ann »on 8a*fen-.8auenbutg, aber füt Subwig fid} etflarte.
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^M, o^ne eine @d)Iad^t gegen ben SBiberfac^cr üetfud^t ju l^aten. 3)te

SHeid^gac^t, »celc^e Subreig am 11. 2J?ai 1315 ü6er bie «Öerjöge öon Oefireid^

auf einem öffentlichen XaQt ju 0lörn6erg auäfprac!^, l^atte freitid^ bie 5oIge,

i)a§ fjriebric!^ einen Einfall in 93aiern öerfuc^te; aU er aber bei ber %n:

itä^erung be0 ÄönigS fogtei^ nad^ ©d^ttaben jurücfging, fo ttjurbe reieber^

um nid^tö entfd^ieben. 2ÄittIeriKeiIe bereiteten flc^ jeboc^ in einem anbern

^f)tiU 2)eutfc[;ranbS (Sreignife bon Sffiici^tigfeit öor.

Jtaifer >§einri(^ VII. l^atte ben 9Biberftanb öon ©^iri;j, Uri unb Un»

iernjalben gegen Oefireic^ baburd^ für redt>tmäfig erflart, ba§ er jenen

IReid^3gemeinben feine «$ulb jureanbte, unb i^nen bie Unmittelbarfeit feier«

lid) befiatigte. 3um 5)an! bafür leiteten 300 33eix?affnete au8 ttn 9ÜaIb=

fiätten bem 9ftei^So6er|)au^t bie «^eereäfolge nadb Stauen. Sei bem 3öa^Is

^reit jirifd^en griebrid^ unb Subictg njoßten f!c^ bie SBatüflatte, tcie bie

unmittelbaren ©emeinben immer traten, an benfenigen ber ©egenfonige an»

fd^Uefen, reeld^er i^nen ber red^tmafigc ju fein fdijien. 3)a nun Subtcig

öfenbar befferc ©rünbe für ftd^ l^atte, aU ber 2Biberfac^er, unb aeil be^=

l^alb auc^ bie Oteid^äfiäbte für jenen ftd^ erflarten, ba ferner ben Oleic^S-

Sjogteien >§i)(^aIemannienS eine 5lbneigung gegen Defireicf) bei bem ^Benel^s

men 5llbredbtfl I. nidfjt ju berargen ttar, fo traten fle auf bie <Seite Bub-

«jig3 tjon 93aiern. 3^ biefem ©c^ritt «aren fle um fo me^r gejtcungen,

als «öerjog :?eot>otb bon Oefireid^, beS ©egenfönigS Sruber, reegen beS Qlufs

^anbe3 bon 1308 bon JRadfjegefül^Ien brannte, unb fd^on bei bem ^o'O

«§einri^ä VII. feinbfelige Qtbffc^ten gezeigt l^atte. Umfd^Iojfen bon f^ahS:

Surgifd^en 95efl§ungen, angefeinbet öoßenbS öon ben abeligen ©tiftäl^erren

in einflebeln, unb in Solge biefeS ©treiteS bur^ ben Äonj^anjer 93ifc^of

gebannt, burd^ baS Sflotweiter ^ofgerid^t bagegen geäd^tet, muf ten fld^ bie

SBalbfiätte einen 93ef(^ü^er fud^en, unb ein fold^er fonnte •D'iiemanb anberS

fein, als ber ©egner i^rer ^obfeinbe, ber Defirei^er. 8ubtx)ig bon SBittelS«

hadi ergriff bie 33unbeSgenofenfd^aft ber dieic^Sgemeinben mit beiben <öän=.

ben, unb otS er bon einer ©efanbtfc^aft ber SBalbfiätte um ©d^ufe ange=

f!prodben njurbe, fo genja^rte er fotd^en bereitiniüig. 5)er itönig felbft löste

jene 0ieid^Sgemeinben bon ber 2ld^t unb befiatigte i^nen atte i^re Sted^te/

»a^renb ouf fein 93etreiben ber (Srjbifd^of bon 9)Jain§ f!e bom Äird^cnbann

fxdiptad), ^erjog Seo^^öTb bon Oefireid^, ungleid^ heftiger, als ber Eru-

ier, ^ielt ben ©taatSfc^ritt ber äBalbfiätte für eine öorfa^Iid^e SSeleibigung

feines «^aufeS, unb über biefelben o'^ne^in fd^on erbittert, ^ieg fein ßoxn

fe^t gur ^ödb^en :8eibenfd^aft em^Dor. ©einer Umgebung, ja ben meinen

3tn^ängern ber Habsburger in Oberalemannien t^eilte fld^ biefelbe ©tim*

jnung mit, unb eS berbreitete fld^ bort eine büfiere, fd^redlidf^e ©äl^rung.

Sflürfttirfenb aud^ nodb burd^ feinen 2)ienfiabel unb burd^ bie ©tiftsl^erren

in (Sinflebeln jur CRad^c gegen bie aufrü^rerifd^en Sauern angeflad^ett , be=

f(^Io^ Seo^olb i^u QluSgang beS 3a:^re8 1315 enblic^, §ur blutigen Unter»

irürfung ber SBalbfiätte einen Serfud^ §u mad^en. 33ei Saben im 5largan

tojurbe gu fold^em 3ree<f im 9tobember 1315 ein beträd^tlid^eS «^eer ^abS«
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iugifc^er JHitter unb 2)ifnfireutc öcrfammelt. SBo^I fuc^te ber ®raf 5ricb^

xiä) öon ^ocfenBurg eine 93erfß:^nung einjuleitcn, aßein ber l^errtfd^c ^eo«

))0lb ga6 ü6etmfit^tg bie 5lntirort: „ba§ bie eibgenoffen in ben 9Balbflat=

itn, &reie ttic Unfreie, @ble n:ie Uneble bem J^aufe ^a6fiburg Brennenbe

©c^mad^ jugefügt l^ätten, unb bafür tiertilgt ju »erben terbienten. 9?ur ia

93erücff!d^ttgung eureS ^JoriroTtS ," fügte ber öermeffene -Öersog nod^ Bei,

„nur ttegen eurer Sürf^^rac^e mÜ i^ @nabc für üi^t ergeben laffen, »enn
bie SÜalbfiatte fofort bem 5lfterf5nig :?ubn:)ig entfagen, meinem 33ruber

ifriebrid^ ^ulbigen, unb jugleidtj ö^rei(^tfd^e iJanbeS^errlid^fcit anerfennen."

(S3 fonnte v,i(i)ts Hngered^tereä unb 5tnmafenbere6 geBen, al8 eine fold^e

(Srflärung, ba ircjenb ein «^errfc^erred^t i?eo^-»oIb3 auf Sieid^StJogteten gar

nid^t gu erbenfen, unb geaaltfame *4Btrennung berfelBen öom SReici^e t)oU

lenbS freöei:^aft rear. 5)te (Sibgenojfen, ttelc^e burd^ ben 3orn be3 ÄaiferS

5lIBred)t im ©i^^fel feiner SWac^t flc^ nid^t einf^n'td^tern liefen, aoUten no(^

weniger ben em^örenben «Jorberungen eineS Blofen «öerjogä ftd^ fügen : mit

gefitgfeit fc^Iugen fte alfo baS Sege^ren bepBen aB. Sm öfireid^ifc^en

Sfager Bei 93aben aarb je^t Befc^Iofen , baf man fofort in brei Böge« n?i=

ber bie SBalbfiätte anrücEen aoHe. (Sine «^eeraBtl^eilung foUte unter bem
33efe^I SeovolbS üBer SP^orgarten unb ben 5legeri^(Bfe in ©d^relij, eine ineiU
unter Leitung beS ©rafen öon ©traperg üBer ben Srünig in Unterrcalben

oB bem 2BaIb, unb eine britte öon ^Cujern au8 in berfelBen ©emeinbe nib

bem SGBalb einBred^en. 2)ie ©d^a^^jer, burc^ einen iJreunb öon bem Befor-

flel^enben ^-Sngriff unterrid^tet, Ratten in ^a^t bie 3Baffen ergriffen, unb
öorftd^tig ben günfligen ^a§ gnjifd^en fieilen Sergen an bem 5iegeris®ee

Befe^t 2). iDort^in jog Seovolb einige 3:age t?or bem 15. 9ioüemBer 1315.
Um bie Scanner öon ©d^ttJ^j auS i^rer ijori^eill^aften ©leUung tcegjulocfenp

mad^te ber ^erjog eine f(^einBare 93ettregung gegen %xt^; bod^ reieberum

burd^ einen ijreunb geaarnt, fanbten bie @d^n?i,^2er (SilBoten nad^ Uri unb
Unteraolben, um bie 58unbeSl^üIfe mal^nenb. (§1 gefd^o!^ bief om greitag

SWorgenS, ben 14. 3^oyemBer 1315, unb fd^on am OiBenb erfd^ienen 400
Urner, um SRitternac^t hingegen 300 Unterwalbner. ^d^bem fld^ 600
©d^ai^jer mit benfelBen bereiniget :^atten, n?arb Bei bem 93erg ©attcl, oBer-

^alB SKorgarten, eine fefie ©teUung eingenommen. @o na^tc ber 3;ag ber

(gntfd^eibung, @t. Otl^marö UlBenb ober ber 15. 9tobBr. 1315 s). ©einem
aJorfa§ getreu, f!ettte v^erjog ^eo^olb am «Worgen fein J&eer in @^Iüc^t=
orbnung auf, unb gwar in bie Dorberfien Oiei^en bie Sftitter, welche tJon

Ungebulb Brannten, bie ferad^teten ©auern §u süchtigen *). i^ünfjig öer=

Bannte ober geächtete STOitBürger ber ©ibgenoffen l^atten benfelBen im eblett

') Vitoduranus ad annum 1315: Assumpserunt ergo arnia saa bellica Swieenses et sederunt
super loca, quae angusti itineris erant et tramitem dirieunt inter montuosa, et erant custodien-
tes ea tota die et nscte.

•) Eodem: Die ergo sancti Othmari Dnx Lupuldus cum suis bellatoribus inter quendam
wontem et lacum vocatum ggrer ©ero, terram invadere cupiens etc.

. .
J Vitoduranus ad annum 1315: Equites enim vere omnes nobiles amore et spe rerum per-

Cipiendarnm aestuantes in prima acie se locantes.

I
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©efü^^Ic bcr 33aterIanbSlicDe, tro§ itirer 33ertrcibung, >§ülfe angeboten. SD?ati

lehnte foldje ab; ba nahmen bie 3?erbannten, getrennt bon ben 1300 Jtam:^3ferit

ber SBalb^alte, eine Befonbere ©teßung ein. Qll3 nun bic i^afeäburgifd^eit

JKitter l^afiig Oorbrangen, fo «»äljten bie 93er6annten ©teine unb 93aunis

flamme ben Jöerg l^inat^ unb Brod;ten babuTd^ bie ijorbetn 9flei^en ber »0abS=

Bürger in QSerrcirrung. 9)te§ genja^renb ftürmten bie 1300 Scanner aot

(Sattel, mit «öeKebarten bewaffnet, auf ben Seinb ein *). 9Bo^I fämpfteti

bie Oefireic^er mit QSerjweiflung ; aber nidtjt im <Stanbe, feflen gu^ ju fafs

fen, unb nod) überbie§ burc^ ben ijerl^eerenben Eingriff ber 9Serbannten fd^on

in Unorbnung gebrad^t , voax ieber SBiberfianb sjergcbiic^. Sfioffe unb Ärie=

ger brängten f!(^ rcilb burd^ einanber; enblic^ f^ürjten flc!^ bie iceic^enben

9litter aiber QBitten auf i^r eigenes guftjolf unb brad^tcn aud^ biefeS in

SJerwirrung. -Md ber unbe-^ülflid^e Änäuel jaifd^en fieilen 33ergen unb
bem @ee nun iceber öornjärtg noc^ rütfnjartä fonnte, fo richteten bie «gelles

barten ber ßibeSgenoffen ein furd^tbareö Q3Iutbab an ^). 3)ie 3io|fe fd^Ieu»

berten i^re Oleiter weg, unb flürjten jtd^ in bic 6ee: öiete Sftitter t\)aUn

ein ©ietrfieS ^), unb jerfiaubt im Motten @inn beS ©orteS tourbe bic glan=

jenbe 8d^aar beS |)abäburgif^'en QlbelS. SD?e£)rere ©rafen unb «Ferren, un=

ter anbern bie beiben ®e§(er, Geringer öon Sanbenberg, @raf €^ubol^^ ijoii

•$abJburg=öaufenburg, fielen auf bem @c^laö;tfelb ; «Öerjog Seo^jolb rettete

^d) hingegen burd^ bie i^Uid^t, unb erfdf^ien biS jum ^obe betrübt, bodf;

bteid^ tor 2i>ut:^ unb ©d^am, ju SCßinterf^ur *). 3)aS rcar ber glänjenbe

©'ieg ber SGBalbftatte bei SKorgarten, addier bic Uebevmad^t eine6 böatriUis

gen UnterbrücferS niebern^arf unb ber jungen Srei^eit ^od^alemannienS bie

erfie 93ürgfd^aft ber 3)auer i?erfd^affte. S'iunme^r genja^rtc ba3 rufcmt^one

SÖcrf aöe v^off^nung, benn e3 beruhte auf bem unerfd^ütterlid^en ©runbe

ta^jferer ©clbfioert^eibigung. 3)ie (§ibgenofen ernannten bie ganje 33ebeu=

tung t^re0 ©iegeg ; benn fie befd^Ioffen fofort, @t. Otl^marS 5lbenb, al3

ben $'ag ber ^Befe^igung i^^rer Srei^cit, für creige Seiten fefilid^ ju be=

ge^en «).

, Sßä^renb in Jpod^alemannicn bic üermejfcnen Eingriffe beS 2lbel9 «sibcr

bie bürgetlid)c <SeIbjijlänbigfeit mit S'Jad^brurf juröcfgcaiefen njurben, ging

in anbern 3:^eilen 2)eutf(^Ianb8 bie 9SoIfS = (gntwidlung leiber rüdfnjärtg»

2)ie fiaatSrec^^tlic^c 33erbefferung, welche im 3a^r 1304 ju ^)c)(m fiattfanb.

') Eodem: Habebant qnoque Swicenses in manibns quaedani instrumenta occisioDis gesa,
in vulgari illo appellata Uelnbartain, quibus adversarios conciderunt.

') Vitodoranus 1. c. Ibi non erant pugna , sed tantum propter caasam praetactam populi
Ducis Lupoldi a montanis iUis quasi mactatio gregis dncti ad Tictiroam.

'') Eodem. Qui vero ab eis interfecti non fuerunt , in lacu submersi sunt.
•) Vitoduranus 1. c. De oppido vero SEBintHtur nullus periit, nisi unus civis: ceteri omnes

rediernnt, inter quos Dux Lupoldus reversus , tanquam semimortuus apparuit nimia praetri-
ttitia.

X)er 6eri<jb(enb« SDZöndE) toat felbil SJugenjeuge, benn er fügt bei: »Quod oculis meis con-
spexi

, quia tunc Scolaris existens Patri meo ante portam cum gaudio non niodico occurrebam."
') Eodem: Swicenses illa die pro Triumplio a Deo habito diem festum, feriamque solennem

singulis annis in perpetuum recolendam staiuerunt.
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titu§tc wegen il^rer SBid^tigfeit in aßen «Stätten ©etmanienS ben SSunfd^

t)et JJIad^eiferung ertcecfen; aBer efecn barunt Jonnte ber 5It)eI feine Un§u=

frieben^eit mit jenem ^ortfc^ritt burcä^auS nirf)t üSerainben. Slut aui Dloii)

i^atten bte ©cfc^lec^ter in ©peier ju ber neuen ©tabtöerfajfung i^re (Sin»

»ifligung gegeben: bei ber erfien ©elegen^eit fuc^ten fle ba^er, burd^ eine

«ntgegengcfe^te Bewegung (jReaftion) alki auf ben öorigen @tanb ber abe=-

ligen 5lüein^errfd)aft jutürfjufü^ren« QII3 nun na^ bem ^iobe ^ein*

tic^S VII. eine jn^ifiige JtönigSwa^I bie 9ieid^?geiralt jerrüttete unb bie

«^erjoge öon Oefireic!^ ben *2ibel wiber bie 93üvger flar! begünfiigten, mögen

and) bie ^Jatrijier in ©peier wieber ben fSluif) erlangt ^aben, bie freifinnige

(Stabtöerfajfung Pom Sa^r 1304 um^uflopen. 3uer^ erhoben biefe laute

^(age, baf «tan fle einer ©ewalt entfe§t l^abe , bie über 200 3a^re in

i^rem auSfc!^Itepenben 93efl$ gewefen fei, unb bann erlaubten fte fl(6 im

3a^re 1316 gerabeju empörenbe 3}eile§ungen ber 9[5erfaffung. 3!)er 3iai^

ber ©tabt bejianb nac^ biefer immer noc^ auä 24 SJiitgliebern ; allein bie

sßatrtjier jäl^lten bei ben Verätzungen bie Stimmen ber bürgerlid^en O^vttl^S:

l^erren nidit me^r, fonbern erliefen aüe ^erorbnungen unb 93efd^Iüjfe nur

siac^ bem ©utbünfen ber abeligen SD?itgUeber ber ©taatSöevwaltung. 5luf

iref^e fSfta(i)t fte babei red^nen mod^ten, um ben UnnjiUen ber 93ürger nies

berju^alten , ifl auS ben ülluetfen nic^t §u erfe^en ; 'noä) welche 5lrt bie

@tü|e ber ©efc^Ie^ter aud^ gewefen fein möge, ben llm^urj ber freif!nni=

gen 33erfafung Oom Sal^r 1304 festen fte in ben Sauren 1310 unb 1317
aüerbingS burd^. ®ixi(i)te unb *2lemter würben ttie frü|>er, wieber burd^

ben 5lbet aUein beft|t, unb (im fo pon bcmfelben aUe fiabtifd^en (Sinfünfte

öerwaltet, o^ne ben >§anbwerfern bie geringfte ^ief^nung ju legen '"). 5lIIe

SJerfügungen unb *Jlnorbnungen in ber @tabt würben fobann ntd^t im ^a=
men üon öierunbjwanjig, fonbern nur in jenem Pon 16 SKttgliebern beä

diai^i erlajfen '*). ^aB ganje gewalttl^ätige 9}erfaZren entl^ielt einen offenen

SJJeineib Pon ®eite ber obeligen Otat^g^erren, welti^e bie @inrid§tung öon 1304
^efd^woren l^atten. JDejfenungead^tet mußten bie 99ürger für einen klugen;

Blid ben Umflurj i^rer freifinnigen 33erfafung bulben; boc§ nur für eine

SGBeile, benn im ©titten l^errfd^te unter i^nen eine Erbitterung, weld^e für

bie 5oIge a^nlic^e Ereigniffe anfünbigte, wie in ben SBalbfiätten *^),

^
") Se^)mann'S ©^et?tif*e ©fironiE bei bem Sabr 13I6 (®. 6*3). ,2)amtt bann, tt)a< mart

überfe^en, »tber mö*t etngebrQ*t roerbcn , l)at ber alte fRatt, , \>a\ iß; bie ^auSgenofTen unb bie
(I5erct)l?*ter , bie <Ba<i> auf biefen SSeg geriAt , baj fte ®tntt-.®efdQ unb 6tn?ommen eingenom;
men, aufgeben, unb treö (SefaQenS uerroaltet, biefetbe niemanb aU unter fii) felbft verrechnet,
ouö irem gjfittcl bie @eri(I)t befe^t, alle «mpt beftettt, alle »rieff unb ©a^ungen in iljrem 9las
men ausgefertigt, o^ne SSemiUigung beren, fo pon ben ^anbmerfern babei gefeffen.«

") (Si ftnb nodf) Urfunben uor^anben bon SSerorbnunaen biefer (Be^öjefin mit ifiren 5nameni5;
UnterWrtften. £)ie i^roei asürgermcijler fciefen ^exvtx Aum ßcf unb SOBerner üon aSebingen. Tln^
bere Urfunben berfflbcn 3eit beroeifen bagegen , t>a^ ber diati) 24 «OTitgtieber l)attt, jene 16 alfo
tite ©emalt ufurpirten.

i'J Ceßmann bei bem 3al)r 131* : -35ien3etf bann bie uon ber ®emeinb foI(f>e Sßeracfctung tief
cmjsfunben, ift baraug bcp ber gSurgerfcfcaft Unael^orfam, 3Biberfe^Ii*feit unb (fpdter) enblic^
innere (ämpörung »iber ben alten dtatt) ^erfür gebro^en."
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Sm QBtberfprud^ mit ben -JHeid^Sgemeinben l^atten ftd^ bie f^ujäBif^en

Sanbftabte 6ei bct §aji|ltgen Äöniggtca^l auf bic @eite De|irei(!^S gebellt,

ajie wir bereits ongefö^rt f)aUn, 9Bä^renb ber e6en gefc^ilberten 9Sor»

gänge in ©peier unb J&od^alemannien l^atte nun ber ®raf SSer^^arb öon

9Bürttem6erg bie Partei SubwigS bon 33aiern aufgegeben, unb iene ber

Habsburger ergriffen, ©d^on l^ierüber würben bie f^irabifc^en ©täbte un*

Tu^ig; als aber Sriebric^ öon Oefireit^ öolIenbS bie Verausgabe ber Hn»
bereien Verlangte , bie fle bem ©rafen öon SBürttemberg in Auftrag Äaifer

-«Öeinric^S VII. abgenommen Ratten, fo riefen j!c unöer^olen ben Qii)u1^

S)c8 5lönigS fiubttig an. ^ün befd^Iofen bie beiben Verjöge üon Dejlrei^,

@ewalt ju braud^en, unb öornämlid^ Solingen, ben ©tü^punft ber fci^njäs

Ibifd^en (Semeinben, anzugreifen, ©onjo^l tyriebrid^ als iJeoVoIi) sog mit

einem Heere tor jene ©tabt, unb bie 33elagerung begann im Sa^r 1316.
Subwig üon 3BittelSbac^, um bem Hülferuf ber bebrängten ©emeinbe ju

«ntfpred^en, üerjlarfte flc^ mit Sujögcn auS S'rier unb a3ö^men, unb eilte

fobann jum @ntfa^ (SplingenS l^erbei. 5lm S^ecfar entfpann fld^ nun ^vou

fd^en ben Oefireic^ern unb bem Heere ^^ubroigS ein ©efec^t mit gmeifel^afs

tem (Srfolg ; inbeffen ber SBittelSbad^er jog flc^ fpäter bennoc^ jurütf, unb
S)aburc^ würbe fö§Ungen mit ben übrigen f(^tpäbifc^en ©täbten jur @rge=:

*ung an Oefireid^ genßt^iget.
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Jle untee ^auptflu*-

iBffcfitflung futnuigs IV. Erneuerter üampf "ötx päb(lUd)en unb

kaiferlid)en ^etualt.

(SSom Safiv 1316 bxi 1330.)

^kd^ ben 3Sorgängcn hd (Sflingen fu^tc i)cr unterne^mcnbc «Oei-jog

^eo^olb Jjon Oejireid^ aud^ noc^ anbete ©täbte jum Qlnf^luf an feine

gartet gu jnjtngen. SBiber <B)ßmx tvanW er jimadfjfl feine SWa^t; atteiti

nid^t 6Io^ ©traffturg, fonbern aud^ Jtönig ;Subnjig leifleten ben fcebro^tcn

SSürgern naci^brücflic^en 33eijianb. Seo^olb Um baburd^ tcirttid^ in ©efal^r,

«nb trat in Unter^anblungen, reelle ernfilid^ere ßreignijfe für ben QIugen=

BlicE öer^^inberten. 93ig gum ^a^x 1320 fiel l^ierauf nichts üon 93ebeutung

Uor; bod^ le|t fpielten bie ^^aftgöurger ben JJrieg nad^ 93aiern. 9kd^bem

fle biefe 8onbfdf;aft 10 9ßod^en nad^ atten 9lid^tungen üerttjüflet Ratten, o^ne

baf e6 Subüjig ju ^inbcrn öertnod^te, geriet)^ Unterer fo fe^r in SJerjtueifs

lung , baf er bie lafiige Äaifer!rone nieberlegen »ottte. X>k 33ebrangniffe

beS SßittelSBad^erS waren nur burd^ bie :2aff!gteit entjlanben, »eld^e bie

SuremBurgifd^e Partei in bcr Unterfiü^ung i^reS 3Ser6ünbeten an ben 3^ag

gelegt '^atU, 5JI3 a^er :^ubaig mit ber 5t6banfung umging, erfd^raf Jene

Partei fe^r, unb fud^te nun baS 33erfaumte eiligfl nad^jul^olen. SWan fprad^

alfo bem SBitteläBad^er nid^t nur SKut^ ein, fonbern ber Jtönig Sodann
tion 33B^men unb ber ßrjtifd^of Söatbuin öon Syrier jogen i^m aud^ im

3a^r 1322 mit 6ebeutenben ©treitfraften ju ^ülfe. «Öerjog Sriebrid^ fer«

fammelte bortmals ein fiar!e3 »^eer in Oeflreid^, wä^renb fein trüber

JJeo^oIb in ©c^njaBen unb am 06err^ein rüjietc. 3)er ältere ©ruber fül^Ite

bie unglüdlic^en folgen be3 ®ürgertriege9 unb fa^te ben feflen Sntf^Iuf,.

ben enjigen ©d^aanfungen bejfeI6en burd^ einen entfd^eibenben ©d^Iag enblid^

ein 3ifl S« ff|en. ®r rudte barum mit feinem «Öeere oua Oe^reid^ ^er=

auf, unb fietltc fld^ Bei SKü^Iborf auf ber Qlmipfinger '^aiU bem Sffiiber-

fac^er entgegen. 63 irar freilid^ öera6rebet n^orben, ba§ S'riebrid^ öor ber

*4nfunft feines ©ruberS nichts unternel^men möge; inbefen bie ©oten Seo=
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)3clb5 waren Uon ben 2)?oncf;en in Jütftenfelb aufgehalten trorben, unb fu

BUefe Sriebrtd^ Ü6er bie QlBfld^en be8 SruberS in Ungewi^'^eit. ©ettieben

t)on ber ©e^nfu^t nad^ 93eenbigung beS JtriegeS, unb nod^ üfeetbief öer*

trauenb auf bie ©tärfe feines «^eereS öon 30,000 STOann, na^m er benn bie

©c^Iad^t an, aelc^e ber SöBitteläBad^er geboten l^atte. 93ei le^terem Ratten

jld) ber Äönig üon SSö^men, ber 35urggraf öon 9liirnberg, ber «öerjog

^einrid^ üon 9HeberSaiern unb anbere 5'ürfien mit Beträd^tlid^en ©treitfraf*

ten eingefunben, fo baf bie beiberfeitige ^a(i}t fajl gletci^ aar. iSubniig

5?on 95aiern übertrug bie 5luffiettung feineS ^eereö unb bie gefammte 06er*

leitung ber ©djlad^t bem 9iürn6erger 5elbo6«rflen ©e^frieb @c]^nje).''permonn;

f^iebrid^ ton Ofireid^ führte ben ObetBefel^I bagegen felfc^. ©c^on ant

frühen SJJorgen beS 28. ©e)?tem6er8 1322 warb ber Jtampf eröffnet, unl>

öon Reiben Seiten mit auSbauernber «öeftigfeit fortgeführt, ^erjog S^riebrid^

geigte fld& alö ein SD?ufier ber 3^a^fer!eit; aber er öermodtjte gegen bie über=

legenen i^elbl^errngaben ©d^we^f^^ötannS feinen 93ort^cil ju erringen. (10

war bereits SKittag, unb immer nod^ fc^wanfte bie ©d^lac^t unentf^ieben.

iDa öcranberte ©d^we^^etmann burci) eine gefdjicEte ©c^aenfung ^^lo^Iidö bie

Beiberfeitige ©teßmig ber »^eere, fo ba§ bie Oefireid^er ©onne unb SS^inb

gegen ftcf) Ratten. SKan wupe ferner auf boierifc^er ©eite, bap ?Jriebrid^

bie Qtnfunft feineä SruberS erwartete, unb l^ierauf würbe benn eine feine

ÄriegSlifl gegri'mbet. ©d^we^p^ermann lie^ nämlid^ 500 0teiter mit öfi=

reid^ifd^en Selbjeidten öerfe^en, übergab f!e ber Leitung beS Burggrafen öon

Sfiürnberg, unb befa'^I bemfelben, im JRücfen beä SeinbeS eine Bewegung

auSjufül^ren. 2)ie ^eute Sriebrid^3 l^ielten jene Oieiter wirflid^ für ben 93or=

trob Seo^oIbS, unb liefen fld^ ba^er fon i^nen überrafd^en. ®o im 9iücfcn;

genommen, unb jugleid^ tjon ©d^we^^ipermann mit eri^ö^tem Ungefiüm an=

gegriffen, tcrmoc^ten bie Oeftreid^er nid^t me^r ju wiberfie^en. 3l^re

©d^Iad^tlinie löäte f!d^, bie S^ieberlage würbe öoUfommen, unb >§erjog Sries

brid^ geriet]^ mit 1500 SRittern in ©efangenfd^aft •). JJönig Subwig em^^fing

i^n freunblid^, fd^enffe i^m ba§ :Seben, welches nad^ ben 9Reic^ögefe§ett

burd^ bie au§gef)?rod^ene 5td^t Verwirft war, unb fanbte il^n nur jum ®e=

wa^rfam in bie O'efie 3^rau8ni§ ^). ®egen feinen begabten ffelb^errn erwieS

^ä) ber Äonig fe^r banfbar: alS ein ärmlicbeä SWa^I am ©d^Iad^tabenb

eingenommen würbe, fo fvrad^ er: „5ebem SD?ann ein @i, bem braOcn

@d^we^>):ermann jwei." 3)af fold^e ©r^a^Iungen im 33oIf fld^ jjerbreiteten,

beweist bie &reube beffelben über ben @ieg beS Oleid^Soberi^au^tS.

2)ic Wlacbt ber Habsburger war burd^ bie S^ieberlage bei 2J?ü^Iborf

inbejfen noc^ feineSwegS gebrod^en, ba ber rafilofe Seo^olb feine @ntmut^i=

gung jeigte. 3)e§^alb fu^te iSubwig öor aüem feinen moralifc^en 6influ§

§u erl^ö^en, inbem er für baS 5a§r 1323 einen feierlid^en dteid^Stag nati}

>) V'itoduranus ad annum 1322: Fridericus cum Ludofvico proelio coromittens in vigilia

Michahelis captus est cum fratreHenricus, et aliis nobilibns multis, quo ad mille viros et quin-
gentos.

') ©ine au§fiif)rltd(;e GrjöIEjrunfl bet (sd!)lod&t ifl oud(> tei TttUtt »on ©trafburg.
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S'iürnfcerg auSfd^rieB. 3)ort erneuerte er ben aUgemeinen ^anbfriebcn für

ba3 ganje Uteiit) , unb fd&affte jugleid^ oeifc^iebene »riberrec^tlic^e Bößc ab.

SQBäl^renb bief geeignete SWaafregeln »raren, um baS 35olf unb namentltd^

bie @täbte ju geainnen, futtjte ber J^ßnig juglei^ feine -^aulnia^t ju öers

mehren. S)a foaol^l SKalbemor oon 33ranbenburg , al8 Sßarfgraf ^einri^

jjon Sanbäberg o^nc @ö^ne Uerfiorben rearen , fo erklärte ber äBittelflbad^er

33ranbenburg für ein erlebigteä Sfteid^öletjen unb tserliei^ eS aeiter an feinen

ad^tjii^rigcn @o^n :?ub»ig. «hierauf machte er fogar dntaürfe auf 935^=

jnen, inbem er biefeS i?anb gegen 5lbtretung ber Ol^ein^falj eintaufc^en aoßte.

^önig 3o^ann fcljien in ber ^i)at nici|t abgeneigt gu fein, oUein bie hö^-

tnifdjen ©tänbe erl^oben fo heftige 6inf).ira(^e, baf mon ben 5plan aufgeben

inu§te. 93eöor nun ber Jtaifer gur Unterwerfung beS .^erjogS ^eo^olb QIn=

galten treffen fonnte, ttaitn in Stauen (Freigniffe ein, tcelc^e auf JDeutfc^s

lanb einen mäd^tigen (ginftu^ ausübten. 5(uf bem a^)ofiolif*en ©tul^Ie faf

bamalS Sodann XXIL, unb biefer na^ni baS Sted^t ber 3fietc^ööern)efung

über ganj Stauen in 5lnfprud^. 3)urdj einen feltfanien Sßec^fel ber 2)inge

»ar SWailanb |e^t ber ^alJ^^tfl§ ber ©^ibeUinen, inbem unter anbem ein

«Öau^jt berfelben, SPcatt^äuS ^igconti, bort einen grofen Qlnl^ang befaf. 2)a

nun SOJatt^auS, als 35ertreter ber Oiec^te beS ÄaiferS, eine ^ieic^äueraal:

iung StalienS burd^ ben ^abfi nid^t jugeben aoüte, fo fd^Ieuberte ber ^ei=

lige 33ater ben 93annfirai)I n^iber ii^n, unb machte l^ierauf fogar 25orbereis

tungen jur Qlntt?enbung fon OBaffengercalt. SBiifUc^ erfc^ien ein ^abfilic^er

Segat on ber @^i§e eine9 «^eereä in ber Sombarbei, um bie SBiberfpenflis

gen ju bemüti^igen. 5lnfangS blieb bie Unternehmung jiemlic^ nidjtig; aU
aber SKattl^äuö ^^i^conti fiarb, fo wagte ber Segat bie 33elagerung SWai;

lanbS. ©aleajiuS 93ifconti, ber <Bo^n ton SKatti^äuS, war jwar jum nad^=

brücfüd^en SBiberjianb entfc^Ioffen , Vertraute jebocp feiner Wtaü^t nid^t ge=

nug, fonbern »erlangte tjon bem Äaifer Unter|iü§ung. ^Cubwig, weld^er bei

bem Eintreffen beS @efuc^e8 gerobe bei 5Kü^lborf gcflegt l^atte, glaubte bie

S3itte ber SUJailänber nic^t jurücEaeifen ju bütfen, weil biefelben nur bie

öied^te beS Steid^S öertl^eibigten. ®r fanbte i^nen ba^er unter bem QSefe^I

beS ©rafen öon dldjfen wirfiid^ eine •^ülfömannfdbaft, welche ben väbfUid^en

Legaten balb ton 3)hi(anb wegtrieb. Sodann XXII. l^atte fldb bisher in

bem beutfd^en Sßal^fjwifl gurüd^altenb benommen; boc^ yt^t über :2ubwig

»on ©aiern auf ba« äuferfie entrüfiet, befiritt er fogleic^ bie öiec^tmäf ig=

feit ber faiferlic^en ©ewalt befelben. gefl entfd^loffen, ben Sßitteläbac^er

gu fiürjen, unb an feine ©teÜe ben J?5nig Jtarl ton ?Jran!reid& ju er^e=

ben, leitete er wiber ba9 beutfd^e Oieid^8ober^au:)3t ein förmlid^eS 3fled^tStier=

fahren ein. ßn bem @nbe warb an ben Äird^t^üren ju 5lDignon am
8. Dctober 1323 eine ©rflarung beö l^eiligen 3Sater8 angefd^Iagen, „ba§

bei einer jwiefpältigen Äaiferwal^I ben $äb^en bie ^ntfdjeibung jufie^e,

Jteld^er ber ©egenfönige ber red^tmäfige fei, unb ba§ i^nen bis gur %aU
iung beS Urt^eilS, fowie bei ©ricbigung ber Ärone üUxl^auvt, bie 3Reid^8s

öerwefung gebühre. 2)a nun :2ubwig ton SittelSbac^ ol^ne (frlaubnif be8
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a^oflolifci^ett ©tul^IeS ben ÄonigSnamen gefüfitt, unb nod^ ü6erbie§ ba0

))äfefili(^e Oted^t ber 3fteic^3üernjefung Beeinträchtiget, jubem and) ite^ereie«

fid) fc^ulDig gemacht l^abe, fo befehle i^m ber tjeilige 3Sater, bap er bret

SRonate lang oßer ©taatSgefd^äftc ]i(i} enthalte unb wä^renb biefer Srift bic

5lnerfennung beS apojloUfdjen ©tui^IeS einhole."

<Bo groß aud) bic Uebergrife früherer ^äbfie waren, fo tarn bi3 ie^jt

i)o^ nic^tö ber Qtnmafung glei^, njelc^e 3o^ann XXII. in jenem 2Rani=

fefie an ben 3;ag legte; benn auf er bem OtecJ^t ber (Ernennung be6 0ieic^8=

oöer^au^tS marb nun fogar jeneS ber 9tei(^ät»ernjefung in Qlnfpruc^ genom=

men. Unter btefen Umftänben foflte ein Äaifer, weld^er feine Sßürbc nur

einigermaßen in^U , o^ne allen ßvoei^d mit äuperjler Äraft gegen bie em=

:pörenben Sorberungen be6 ^UaSfteS flc^ ergeben. ^InfangS fd^ien Bubroig

üon 5ßittelß6a(l; feine A^flic^t au^ erfannt ju ^aften ; benn er legte in S'türnberg

öor 9'Jotar unb Seugc" ci"f feierlid^e ^Serwai^rung ber Ü^eicf)5redjte gegen

bie 5Inmapungen So^annfl XXII. nieber. (Sr Bemerfte barin, „baß ein

Äönig ber 2)eutfc^en feine ©ea^alt nic^t öom ^aSfi, fonbern burc:^ bie QBa^I

ber Äurfürfien erlange, auc^ feine§n;eg3 gur Sinijolung einer ^äSfiltc^en 95e=

flätigung öervj^ic^tet fei. SBaS ben SJorrcurf ber JJe^erei angf:^e, fo treffe

biefer nidjt i^n, fonbern Sodann XXII., n:eil biefer gereti^ten ^efd^irerben

ber ©ei^lid^en gegen bie SD'iinoriten ober SranjiSfaner nid^t abgeholfen ^abe,

3m Uebrigen lege ber Äaifer bie ^Berufung gegen ben 5lu6fpru^ be3 ^ah^

fleS on eine allgemeine J^ird^enüerfammlung ein.« 3)er ^Jabfi lief \i(i) U-
iod) oon feinfm gefaßten S[Jorfa§ nir^t obicenbig ma^en , fonbern fd^ritt

nac^ 5lblauf ber Srift, n^elc^e er in feiner erjien (Srflärung befiimmt ^atte,

weiter gegen ^ubojig for. 3n einem *^!tenfiü(f, ba3 abermals dn bic Jtir«

d^ent^üren ju 2ioignon angeheftet mürbe, etliarte er, baf er nur au8 ^Jtaij=

fl(i)t noc^ brei 2)?onate mit ber 93annung beS Jtaiferä inne l)alte, inbefen

je§t fd^on ben ©e^orfam gegen ben Äonig bei ©träfe ber (Srfommunifatioit

unterfage. «hierauf antwortete öubwtg in Sac^fen^aufcn burc^ eine jweitc

aSerwa^rung unb 93erufung. 33i3 jt^t blieb ber @teit me^r ein Seber»

Irieg; aber balb foHte er ernfilid^er werben. 5113 nämlic^ and) bie §weite

grijl öerftric^en war, fo fc^rieb 5o^ann XXII. bem 3fletc^8ober^au;pt eineit

legten ilermin bi3 §um 1. October 1324 jur Unterwerfung öor, unb nad^

Ulblauf bejfelben fprad^ er ben ©ann wiber S?ubwtg öon ©5ittelSbadl) ou3,

jugleid^ bie *-Muäübung beS ®otte8bienfie3 in ganj 2)eut[c^lanb öerbietenb.

2)er Äaifer ließ fld^ aud^ burd^ biefe SKaaßregel noc^ nid^t entmut^igen,

fonbern er berief fofort einen Oieid^Stag nad^ OlegenSburg, um alte Stanbc

jur SSert^eibigung ber 9teid^öred^te um fld^ §u öerfammeln. ^ier würben

bic aSerwai^rungen beS ©taatgober^aupts mit 3ufiimmung ber @tänbc ju

einem förmlii^en SKanifefi erhoben, unb nunmehr in aKen ii^^eilcn bc8 San«

keS öerfünbet.

Ob biefelben bei ber 5Wad^t be3 a^ofiolifd^en @tul)le3 über bic glaus

iigcn ©emüt^er ber (Sntfräftung be3 aSannfira^leS fä^ig wären, fonnte an

fid) fcl^r jweifcl^aft fein, 5ttlcin eS war inswif^en ein Umfianb eingctte=
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ten, wcld^cr bem Uttiä)SoUx^au])t ungemein ju jtaiten fam. 55or bet 3«it

ier i^o^enfiaufen iraren nämlic^ bte Jllöfier mit befonberem (Sigentl()uni

gur ernä^rung il^rer STOitglieber auSgefiattet, u^oju bie 35erurbnungen ber

. ÄaroIingtf(^en Äatfer bte 33eranlapng gegeben l^atten. ßux 3eit 5nnoi
cen5 HI. Bilbete ft(^ aBer ber fd^trärmerifci^e ©laufee auS, ba^ ber frömmfle
Orben fein Sigent^um befl^en bürfe, unb baburd^ entjlanben neue religiöfc

©efeüfc^aften , bie nur üom ^Bettel lebten. 3m ^o^enjiauftfc^en 3eitalter

ajaren biefe Orben, rcoju unter anbern bie SWinoriten ober SranjiSfaner

gel^örten, §um @tur§ beS Äai[er:^aufe3 gebraucht aorben; unter :2ubnjig öon
S5aiern traten bagegen gerabe bie SKinoriten jur 3?ert!^eibigung beä 3fleic^S=

oberl^au^tS gegen ben $abfi auf. (Sin anberer ^öettelorben, iener ber 2)o-

minifaner, na^m namlid; gemäßigtere ©cunbfa^e an, unb be^Jau^^^tete, baß
bie ©eijiUci^en jitar feinen Ueberflu§, bo(^ fo fiel al5 Sigent^um befl^en

burfen, al8 jur taglid^en 9^ot^burft gehöre. ^Dagegen erhoben fld^ bie fa=

itotifc^en iJranjiSfaner mit Seibenf(^aft, unb eS entbrannte ein l^eftiger

<5treit. 2)a nun Sc^ann XXII. für bie 2)ominifaner Partei ergriff, unb
flerabe^u crflarte, an(i) ß^rijiuS unb bie 5lpo|ieI Ratten (Sigent^um befejfen,

fo «.•'urben bte SKtnoriten rciber ben fe§erif(^en ^abfl mit unbefc^reiblid^em

3ngrimm erfüttt. 5e§t erwieberte aber aud^ ber heilige 33ater bie 5einb=

feligfeit, inbem er fogar einige Sranjiöfaner bur^ bie Saquifltion öerbren:

uen lief. SWe^rcre 9J?ltgIieber biefeä 93etteIorben5 flüchteten nun §u Jtönig

Subnjtg, öjeld^er fle auc^ bereitwillig in @(^u^ na^m. ©o war Denn ber

Äaifer, ber früher ben ^abfi wegen 35egünfiigung ber STOinoriten angeflagt

|)atte, gerabe umgefe^rt ber ©unbeSgenoffe biefeS OtbenS geworben. 2)ie

g^ranjisfaner Ratten bebeutenben (§influ§ auf bie 93olfämaffen, unb bie3Sor=

ttel^mern unter i^nen Uia^en auä) öiele firt^enreci^tiidje Äenntniffe, fowie

Oefc^icfli^feit in ber bialeftifc^en @treitfun|i. Qltte biefe ®aben jicaten fte

5ur Verfügung be6 ÄaiferS, fo baß benn bie »teci^te be3 3fleic^Sober^au^t§

nunmehr tjon einflußreichen unb gewanbten ©eifilici^en wiber ben *pabji t)er=

t^eiöigt würben. 5)ieß war früher nie in fo ernfili^er 3Beife gefd;e^en,

bie Stellung iJubwigS öon 93aiern bal^er ur.glei^ günftiger, als jene aUer

feiner 33orfa|)ren.

5)ejlo größere Qln^rengungen mod^te Sodann XXII., ben 8turj feineS

SEibetfad^erö burdE;^ufe§en. 3)a Subwig unter ben 3ür|ien feinen gefa:^r=

liefern getnb :^atte, als ben unöerfö^nlid^en unb unerfd^ütterlid^en :eeopolb

öon Oefireicf;, fo fu(^te ber ^iJabfl junac^fl biefen für feinen ^Jlan ju ge=

Irinnen, gin -^inberniß fcljien nur ber Qlnfprud^ ber Oefireiti^er auf bie

Äaiferfrone gu fein, weit ber ^eilige SJater biefe bem Jlönige öon «ycanf^

reic^ gugcba^t ^atte. 3)or^ ber ^aß :2eopolb8 gegen :eubwig öon 58aiern

war fo groß, baß er nad^ bem frud^tlofen QJerfud^ ber SSefreiung feineS
iSruberä fogar ben 5l>Ian j^ur ©rl^ebung beS fran^öfifd^en J^önigS unter=

fiü^rc. 3ßa? aber ben 5lnfd;lag für ben aBittelÖbad;er üoHenbS gefä^rlid^

aiiac^te, baS war ber Umfianb, baß bie päb|ilid; = ö^rei£^ififce 5l>artei fogar
^en Jtonig 3o^ann öon «ö^men, bie einjige ©tü^e beö JtaiferS, ju jlc^
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^(XÜUx ju ,sie^cn njuptc. SKan l;atte nämlic^ bcn SuvemBurger baburd^ qc-

föbert, baf ÄatI üon gtanfretci> bie ©d^iceflft So^^annS §u ^elrat^en unb

bem ©o^nc beffelBcn feine Xod^ttv aSIanfa §ur S^e ju geben üerfrrac^.

Sei: Äönig ^arl unb ber ^^erjog :Seo)Jo(b hielten nun in SSar [ur 5IuSe

eine llnterrebung, um bie n:eitern 5Waafregeln ju berat^en. 3nbefen ^ier

geigten beibe fo öerfc^iebene Qtnfld^ten, bap ber ^unb 6alb lieber ju jer-

faüen bro^te. Seo^olb brong nämlici; fofort auf ben Ärieg juc ^Befreiung

feines SruberS, unb Stall oerreeigette bie ^ülfe. SWifmut^ig öerliep ber

»Öababurger be§^alb Sar, unb fuc^te nun bie :?o3laffung 5tiebric^8 burd^

flütli^e Unter^anblungen ju erreirfen, inbem er ju bem (Snbe bie Oleid^S^

fleinobien üettrauenSoott an Subicig öon Saiern fanbte. l^e^terer na^m {le

«n, o^ne ben -öerjog Sriebric^ ber ©efangenfc^aft ju entlajfen. (Sin folc^er

SKangel an 3artgefü^I unb eblerem ©inn, weld^er ben S^arafter be8 2Bit=

telSbaü^erS abermals in ein jroeibeutigeS Sid^t fe^te, entrüflete nic^t nur beit

v^erjog 8eo)3oIb, fonbern bie gefammte öffentli^e !Keinung. Seo^olb öer-

fö^nte ^<i) barum lieber mit Äarl öon S'ranfreic^, unb eS fanb eine 3"=

fammenfunft in 3fienfe fiatt, wo man rcirflic^ ben franjöflf^en Äönig jum

Jftaifer ernennen vcoüU. ;Subn3ig ber ^aier aar o^ne alle ©clbfifiänbigfeit

beS ß^arafterS, unb fo oft eine bebeutenbe ©efa^r fl(^ »iber i^n er^ob,

fudjte er ben ©türm gemeiniglich burci^ 9iad?giebigfeit ju befc^aören. QtlS

tx nun ben (Jinbrucf bemerfte, aeld^en fein SSene^men bei ßm^jfang ber

gieid^Sfleinobien auf bie D'iation gema(^t ^atte, fo eilte er im Srü^ling 1325

felbfi nad^ ^rauSni^, um mit griebtid^ öon Dejireic^ flc;^ ju üerfö^nen.

3)er 'öabSburger, bc8 ©efängniffeS unb Dtetfeid^t aud^ beS Äron^reiteS mübe,

lie^ ben Einträgen beS ©egnerS rcittig fein O^r. @r üerjid^tete auf fein

5lfterfönigt^um , erfannte ben SBitteläbu^er alS rechtmäßiges 0leicl>Sober=

]^ou:pt an, unb öerf^rac^ noc^ überbie§ , i^n gegen ben ^ai^ ju unter=

^ü^en, foaie auc^ feine 3:oc^ter Slifabet^a einem ©o^n ^ubnjigS (Ste^^an)

gur @^e ju geben. BugUici öeri)ftid^tete flc^ griebric^ (13. SKärj 1325),

gur 3fit ber ©onnenn^enbe (1325) felbfl tcieber als ©efangener jld^ gu

gellen, njenn eS i^m nici^t gelingen njürbe, feine SrüDer jur Verausgabe

an ^di getiffener Oleic^egüter unb über^au^t jur Unterwerfung unter fiub=

wig ?u bewegen. Mx biefe 3ugeflänbnife ei^ielt nun ber «öersog bie (Snt=

lafung auS ber ©efangenfdjaft. ^in fol(^er 3Serglei(^ fc^cint freilici^ bie

SRac^giebigfeit auf Seite ^abSburgS ju fieKen ; inbejfen bie Ueberfenbung

ber dleiti^iSfleinobien burd^ Seo^olb ^atte benfelben Sinn, unb bann würbe

bie 33erf5^nung wirflid^ gewefen fein, rcä^renb fle je^t bei ber gerechten

<gntrüftung beS jweiten »Habsburgers nur fc^einbor war. 5m SBefen lag

ba^er in bem berichteten ©c^ritt ßubwigS Steue über feinen frühem Wi^-

griff unb «^erabgebung unter feine ©egner.

Sriebrict» oon Oeflreid^, ein geraber, einfad^er unb liebenSwürbiger

•ß^atafter, war in mancher ^iücfftc^t baS (Sbenbiib feineS ©rofoaterS üiu-

bolp^, bornämlii^ aber ber Srbe beffen 0teb(i(^feit. ©ewiffen^aft erfüllte er

/beßl^alb ben 33erg(eic^ mit bem ©egner, unb brang fowo^l in feine SBtücer,
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aU in anbete yingc^örige, i)en 9BitteIä6ad^cr al8 red^tmäftgeS ^ieid^Sofccri»

l^aupt anjuetfennen. 2i5ie man öorauöfe^en mufte, mi^SiÜigte aUt «§er=

jog Seo)>oIb ben 93ertTag feineä StuberS üoßliänbig, unb öerfagte bemfeI6en

bie 5Inerfennung ber jRec^tSgüItigfeit. Qingerei^t nod) üSerbief burd^ ben

$a6fi, ma^te er gerabe umgefe^rt neue ©infatte in 93aiern, unb fc^äbtgtc

bie 5ln^änger beö Äatferä empfinbUci^. 2)ic 93eniü^ungen S'riebiic^S ton

Defireic^/ feinen 93rubet jur Qlnerfennung SJubaigä al§ Äatfer ju 6en:egen,

maren alfo öergeblic^, unD nod^bem er jlc^ baöon ü6erjeugt l^atte, fo fiettte

er |l(^, feinem 28orte treu, gur Beflimmten 2nt aU ©efangener ju 2Rün=

ü)m. 2)ur^ einen folc^en (§belmut^ üSerwunben, aurbe JJubnjtg öon 93aiern

tief gerührt, unb geigte nun ouc^ feinerfeitä einen 5lnfiug i^ö^erer ®inneS=

art: benn er Se^anbelte Sriebric^ öon «^abäSurg nic^t aU Oefangencn, fon=

bern olä iJreunb, jog i^n an feine il^afel unb f(^Itef mit i^m in einem

93ett. 5113 Subtoig in bringenben @taatggefci>äften nad^ 33ranben6urg eilen

mufte, üfcerlrug er feinem fetter 5riebrt(^ fogar bie 93eraaltung i^on 93aiern.

IDiefe6 gegenfeitige 58enet)men früherer ^ieSenfcu^Ier um eine Jtaiferfcone tcar

ber 3;^riumv^^ ber menfd^lid^en JJIatur, bie Urfunbe ü6er ben l^o^en ^eruf

unb bie Sr^aBenfjeit beS menfd^lic^en ©eifieä; e3 liegt in i^m eine bet

fc^onfien ©eiten unferer ®efc^i(^te, bod^ bie Sremben fonntcn baä ®anjc
nic^t Segreifen. SSoH t'on (ärfiounen fci^riefe ber ^ah\i So^nn XXII. an

ben .^önig öon granfreid^: „e0 ifl fo, man ^at eö mir au8 3)eutf(^lanb

gemelbet." Xxoi^ ber aufrichtigen iJreunbfc^aft mit «yricbrid^ üon Oejireid^

fonnte ber Äaifer einmütljige ^Inerfennung unb 33erufcigung be8 9leid^0

bennod^ fo lange nid^t hoffen, alS er nid^t mit ^erjog :2eo:polb, bem t^at=

fädljlid^en Oberhaupt beS ^a686urgifd^en <§aufe§, öerfö^nt rcar. Um ba^er

biefe SSerfö^nung eublic^ l^erjulletten , machte er bem «§aufe v§a68&urg tai

weitere 3ugefianbni§, ben ^ergog Sriebric^ als einen if^eil|)a&er ber 0ieic^8=

geiralt anjune^men. Subojig unb Sriebrid^ foHten alfo beioe Äönige fein

unb 2)eutfc^lanb gemeinfdl^aftUc^ J^eraolten. Qltte Urfunben würben in i^rent

Beiberfeitigen ^iamen ausgefertigt werben, unb jur ^eoSad^tung ber ®leid^=

i)eit bie Sfiangfolge ber Unterfc^riften täglid^ we^fein, fo^in ein SWal biefer^,

ba3 anbere SWal i^in gegen jener Slamt öoranfie^en. Jtein @taat3gefcl)aft

foüte o^ne 33orwiffen beiber Oteid^S^äupter Vorgenommen werben, unb nur

bei ber Entfernung beS einen JlßnigS au5 3)eutfd^lanb ber anbere bie 33er=

waltung aU jRei^äOerwefer aUein übernehmen. @o lautete ber ißertrag,

ben man aud^ urfunblic^ befefiiget i^at. 5113 berfelbe befannt würbe, er^o=

ben nid^t nur ber ^abfi, fonbern auc^ bie beutf(^en Äurfütjien heftige (Sin*

fprat^e, weil baburc^ ba8 SBa^lre^t ber le^tern beeinträchtiget werbe. 3)ic

beiben föniglid^en 99rüber, wie fle ftc^ nannten, liefen flcf; bef^alb §u einer

5I6änberung i^rer Uebereinfunft bewegen, inbem 5riebrid(;j, al3 beutf^er Äo=

nig, an ben @taat8gefc^aften 3;^eil nehmen, Subwig hingegen bie ^aifer*

würbe führen foUte •'). 5n folc^er 5lrt war ber 93ergleid^ oßerbingS öiel

') SRa* bem 23ertragc fc^eint ti jroar , bafi einer btt Reiben .Röntge ^taUen unb ber anbere
25eutf(tilanb regieren foOte; aflein roie fdion ^piler rid[)tig bemcrfte, fo tft unter bem Äönigrei(J>
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Itejfcr, weil et leici^ter ouägefü^rt treiben fonnte, unb aud^ ber fiaatSre^t;

liefen Uebung in 2)eutf(I?Ianb nici^t ajiberfipra^, (53 aar üieloie^r l^erge=

trad^t, baf neBen bem Äaifer aud^ nod^ ein beutfd^er Äonig, getuö^nlid^

^eS etflern ©ol^n, ernjä^It werbe, unb öfters fianb bann ber lefetere ber

©taatöüerrealtung in !Deutfd^Ianb öor, wie eS 5. 33. jur Seit JJriebri^S II.

gefd^al^. 5lud^ bei bem neuen SSergleid^ ^ing baS ©elingen ober bie 33er=

eitlung ber 3?er[ß^nung üornämlic^ öom -öerjog :2eo)^oIb ab, ba berfelbe

über ben größten 3;^eil ber ^absburgifd^en W}a(f)t Verfügte. 5tnfang3 fd^ien

aud^ :?eo^oIb bie Uebereinfunft ju billigen , inbeffen er mu^fe fpater wieber

anberS gejiimmt werben fein: benn man ^oft nid^t nur auf neue Seinb^

feligfeiten bejfelben am Oberrl^ein, fonbern bie ©efd^id^tfd^reiber bemerfen

auc^ , ba§ er ben SBiberfianb bis an feinen ^'ob fottgefe^t ^aht *). Sm
SWärj 1326 flarb ieboc^ :eeo^oIb in ber 93Iüt:^e beS »ebenS, im 34. Sa^r,

unb nun trat in 2)eutfd^Ianb auf ein Wlal Stu^e ein. 2)arauS ergiebt jld^,

bo^ im Qlttgemeinen ber 33ergleid^ i?ubwig8 unb fJriebrid^S gebilligt, unb

ber Unfriebe nur burd^ Seo^olb ober ben ^abfl Jünjllid^ unterhalten

»urbe.

.^aifer Subwig erlangte burdb Jenen unerwarteten ^obeSfaU eine fo

gefld^erte Stellung, ba§ er wiber Sodann XXII. angripweife ju öerfa^-

Ten, unb inäbefonbre feine Jtrönung in 9tom aud^ wiber befen SBiöen

bur^jufe^en befd^Io§. 33erfd^tebene SSorfaHe in Stauen famen feinem

SBunfc^e entgegen, inbem bie ©^ibeHinen, öom ^ab^ unb bem Äßnig Olo«

Bert in 0Jeü))eI bebrängt, unter bem 3Serfpred^en tjon ^ülfSgelbern beutfd^en

Seifianb begehrten. *2ll8 nun öoHenbS bie Sftomer über Sodann XXII. we=

gen bejfen langen 2Iufent^altä in iJranfreid^ ungel^alten waren, unb in i^rem

3lerger ebenfalls ben Jtaifer herbeiriefen, fo machte Subwig noc^ im 5a^r

1326 eifrig 5tnfialt ju einem SRömerjug. Suförberfi ermahnte er bie beuts

fd^en Surften, i^m bie >§eereSfoIge ju leifien, woju ffe bie 3fteid^St?erfafung

Bei bem ÄtönungSjug ganj befonberS öer^flid^tete. S^iemanb l^atte jeboc^

€ufi, feine ^raft in Stauen unnü^ ju öerfd^wenben , unb allgemein warb
bie «öülfe unter bem (Stnwanb abgelehnt, baf bie Unternehmung o^ne ©ins

witligung beS 5J5abfieS feine Jtrßnunggfal^rt fei, alfo baS Oieid^ nid^t be=

treffe. :iJubwig mad^te ba^er burci) 5l6otbnung einer 33otfd^aft nad^ Qloignon

einen neuen 93erfud^ mit 3o^ann XXII. flc^ ju »ertragen; nad^bem ober

berfelbe gefd^eitert war, fo brad^ ber Jtaifer aud^ ol^ne bie 0ieid()S]^eerfoIgc

«nb mit ber geringen 93egleitung tjon etwa 200 Sflittern nac^ Stauen auf *).

Einige wenige Sürfien begleiteten i^n bod^, unb in ^^ribent würbe er tjon

^en ^äu)?tern ber g^ibeUinifd^en Partei nic^t nur ad^tungSöoll begrüßt.

Bon SRom, b. l). bem beutfd&en Jlönt9t!)um, nidbt hai ^aiUttf)\im ju »crflefien. Cubroig, ber mit
tem ^lone ber Äaiferfrönung umging, »oUte alfo biefe asürbe fit?) t)orbcl)aUen, unb an griebridb
i«ne bei beutfct)en Äönigö überweifen.

*) Albert. Arpentin. Lupoldus usqae ad mortem suam resfitit Ludowico.
») Ueber ben SJömerjug ßubroigö i)t auefüljrlictic Quelle: Albertini Mussati Ludowicus BaTa-

«118 Caesar. (Reuber pag. 989—1000.)
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fonbern au(i) mit (Selb untcrfiü^t. 2)a Subwig in 35eutfd^Ianb jc^t Krieger

rtiexUn fonntc, fo fa^ er jlc^ Salb öon einem anfel^nlid^en ©efolge umge«

Ben. 3)urci^ bie ^erSeifirömenben ©^iSettinen nod^ &ebeutenb tJerjlärft, gc»

lang eS i^m, am 13. SKai 1327 in SWailanb einen feierlichen @injug ju

l^olten. 0ia^bem er bort al8 lomSarbifc^er Äönig gefrönt worben irar, joj

er nad^ ^ifa, reo i^n inbefen bie 93itrger, tro§ i^rer geupß^nlic^en 5tni)ang=

lid^feit an bie Äaifer, nur mit ®elb unterfingen, boc^ nic^t in bie ©tabt

aufnehmen njottten. 35er Jtaifer erjnjong jcbo^ ben ©ingang unb öerreeilte

einige SÄonate in ^ifa. ©obann eilte er mit Jjerflarfter fStaü)t weiter gen

9Jom. «öier war bie SWiffiimmung be6 3Solte8 ü6er bie QiSojefen^eit 3o=

]^ann9 XXII. unb beffen ungenügenbe (Sntfd^ulbigungen 6ei ber 5lnnä^es

rung beS beutfc^en 9leiC^So6er^au:|)t8 jum -^luäferud^ gekommen. ©oujol^I

bie 3GBelfen, bie Qtn^anger bea ^Jabfieä, al8 bie 33efafeung beö ^onigS 9los

tert öon 0iea^el würben öertrieBen, unb Sotfd^after nac^ 93iter6o gefenbet,

«m ben Jtaifer ju tewittfommen. O^ne irgenb ein >§inberni^ erfolgte nun
am 7. 5anuar 1328 ber feierlid^e @injug SubwigS, beS Malern, in ber

ipöSftlid^en v§au)3tflabt. 2)ie 5reube ber 0i5mer war aufrid^tig, unb jle Be=

fd^lojfen bai^cr, bie JJaiferfrönung fofort öorne^men ju laffen. 3)urd^ wen

bie ijeierlid^feit i^erric^tet werben fott, f(!^ien eine fd^wierige 5rage ju fein;

benn nic^t Blof ber S|}a6{l, fonbern aud^ alle Äarbinäle waren aBwefenb.

2)a Be^^au^teten bie Sflömer, baf baS 3fied^t ber Krönung auf i^rer «Stabt

]^afte, unb liefen jene «^anblung nunmel^r burc^ tier tJornel^me Scanner auS

i^rer SKitte üoöjie^en, wä^renb einige 93if(^ofe jur flrd^lic^en ©alfeung fld^

öerjianben. (Einige SWonate fpäter mad^te man fogar einen OSerfud^, So*

]^ann XXIL afe^ufe^en, unb einen anbern, bem Äalfer ergebenen ^ab^ ju

ernennen, ^iad^bem bie ^etjölferung üon 9lom bur^ einen SKönd^ au5

@enua in biefem @inn Bearbeitet worben war, fo erfd^ien eine förmlid^e

Qlntlage wiber baS abwefenbe Äird^enoBerl^au^jt. (Snblid^ würbe 3o^ann XXIL
wirflid^ feiner SBürbe für öerluflig ertlärt, unb ein SWinorite, ^eter sjon

ßoroara, am 12. SKai 1328 Von einer großen 3[Jolffli?erfammlung jum.

©egen^ab^ erhoben»

Subwig J?on 9BittelSt>ad^ fc^ien nun am 3iclc feiner SBönfd^e ju ^e«

l^en; inbejfen ber ©lang, weld^er i^n umgot», war nur ©d^ein, unb bie

©ewalt, fo er ausübte, nid^t auf eigene 3Wad^t, fonbern auf bie Unterftü^ung,

ber 3taliener gegrönbet. ©owie er nur burd^ bie lombarbifd^en >öülfSgel=

ber ein J&eer ju werben unb ju unterhalten tjermod^te, fo ^atte er ben glütf^

lid^en Erfolg beS 3uge3 nad^ Sftom großen 3:^eil8 bem ^errn üon £ucca

unb ^ifloia ju terbanfen. 6aftrucciu8 , fo ^ie§ berfelbe, ^atte ben Äaifer

mit bebeutenber SKad^t auf bem 3ug burd^ 3:u3cien begleitet, unb i^m.

überl^au^pt einen entfd^eibenben 33orfd^ub geleiftet. S'iad^ ber ÄrönungS-

S^eierlid^feit in 0lom er^^ielt ßa^rucciuS über feine (Srl^ebung gum ^erjog

J?on :l?ucca unb ^Jifioja öon bem beutfdben öieid^Soberl^au^t eine förmliche

llrfunbe, unb öon ie§t an anberte fld^ balb baS 33ene^men beffelben. (Sr

J?erlie§ ädom, um feinen eigenen 5lngelegenl^eiten nod^jugel^en, wa^rfd^einlid^
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aber auö Unäufrieben^eit ü6er eine Se^Ibitte 6ei i)em J?aifer. SBäl^renb

fc^on ^terburd^ baS .§eer beS le^tern gefc^reäcbt rrurbe, jogen nun auc^ bic

wenigen beutffiien Sürjlen vot(enb3 ai, rtdä^e baä JRetd^6o6er^au|:t begleitet

i^atten. 5)ie ©elbjufc^üfe au8 bet Som6atbei mußten natürlid^ auä) einmal

ein (Snbe nehmen, unb fle üerftegten gerabe Je§t, im entft^etbenben 5tugen=

6U(f. Subwig oon 33aiern njurbe baburc^ gezwungen, ben 0iömern eine

©teuer aufjulegen; allein nun ueriranDelte flc^ bie Buttfigung berfelBeti

ylö^Iid^ in >§a§. 3)iefe 3Äifftimmung aurbe fonjo^I in Sflom, als anber=

wärt§ m<i) gröfer, als bie beutfc^en Krieger beS JtaiferS in ©rmanglung

ieS «SoIbeS üerfc^iebenc 0tau6ereien unb ©mefungen jlc^ erlaubten. (§nb=

lid^ ^anben 1328 bie ^Lebensmittel §u 0iom in ^o^em ^reiS, weil bie SKo-

natc SWärj, 5t:pril unb Sflai fe^r falt waren. Unt baS Unglücf foü ju

machen, ^atte aber ber Äönig iRpfiert üon 51pulien burc^ bie 93efe^ung ooit

SlnageS unb 0\tia ben Oiomern auc^ noc^ bie ßxiiü^x abgefc^nitten. SS
entjlanb alfo grofe S^iot^, unb ba biefe iux^ bie Qlnrcefen^eit beS faifer-

lid^en ^eereS noc^ er^ö^t tcurbe, fo na^m bie Unjufrieben^eit ber 0i5mer

einen gefährlichen (if)axdttx an. ^ubtuig ber SSaier war fo flug, noc^ jur

reei^ten ßdt feinen 9lü(fjug ju nehmen. 5lm 4, *^uguft 1328 »erlief er

Siom, nnüi ^Jifa unb t>on ba nac^ ^}aöia fid) tcenbenb. 3n ber lefetem

©tabt tern:eilte er i?om 5lptil bis jum 2)ecember 1329, meil er auf einen

Bujug beS JlönigS 3o^ann öon ®5^men ^offte. 5113 aber bie erfe^nt^

«Oülfe ausblieb, fo begab er flc^ im 2)ecember nad^ ^ribent. 93ei feinem

2lufent^alt bortfelbfi traf bie ^iac^rid^t ein, baf Sriebric^ i?on Defireic^ am
13. 5anuar 1330 i?er^orben fei. Qln biefen ^obeSfalt fonnten jlc^ fo voiü)'

tige Solgen fnüpfen, ba§ ber Äaifer atten ^Jlänen auf Italien entfagte, unb

fogleic^ bie JHeife na^ 2>eutfc^lanb antrat.

31
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J?ef|nte0 ^auptfluA.

(©ti()rungen in i>en Stäbten. Sieg tits> ßüxQcxi\)mm,

(SSom Sal&r 1324 btS 1335.)

2)ic Steignife, treidle ju @:peier im 5a^r 1304 unb in OBetalcmau;

nicn 1308 eingetreten waren, l^atten t)ie erflc Einbeulung gegeBen, ba§ ber

@etft ber untern ©tänbe nun auci) in 5)eutfc^Ianb jlc^ ju regen unb bic

JHed^te beS SWenfd^en öon ben SKod^tigen juriirfjuforbern Beginne. 3n -§o(^=

olemannten Betraf bie 93etregung freilid^ nur ben ©d^u^ eines ^ergeBrad^ten

9led^t8jufianbeS, allein bie nähern Umfiänbe berfelBen muften in ber Solgc

bod^ aud^ ben UeBergang ^ur fiaatSBürgerlic^en i^rei^eit öeranlajfen. 3)a-

gegen tcar ba6 ®taat5ereigni|t in @»3eter fd^on öon öorne herein eine fo»

ciale Umgefialtung, unb Bejog firfi augfd^Iiepenb auf bie ©tettung ber Sßüx=

ger ju bem QlDel. SGßie air gefe^en i^aBen, fo gelang eS ben ©efd^led^tern

jener @tabt, baä rü^mlid^e ElufflreBen ber untern ©tanbe in ben Salären

1316 unb 1317 lieber ju untetbrücfen ; inbejfen ö?o ein 5ortf4)ritt ein=

mal im ©eifie ber 3«it üegt, ba ifi er aucl) burd^ ^eriobifc^c öiüdfgöngc

nid^t me^r aufjul^alten. @eit ber ©egenBeaegung öon 1316 unb 1317
l^errfd^te barum Bei ben bürgern in ©peier eine l^eimlid^e ©ä^rung, weld^c

ben 33orfa| jur QBiebererringung ber S'reil^eit nur nod^ l^artnacfiger mad^te !)

Umgefe^rt firengte ber 5lbel aüe Gräfte an, um feine OBer^errfd^aft fefler

') 25ie flaaf8tecf)tlidben Suftd'nbe bet bcutf*en ©tabte im SfJlittelaltcr waren nidfet üUein im
liol^en ®rabe einanber a^nlid), fonbern im aSefea beinahe ganj Qleidi, natürli* na* SDlaaggobe

be« Unterftftiebg eon lanbeg^errli*cn ©emetnben unb SRefcfeeftäbten. «Uuö bicfem ©runbc tiatte

au* bie Umroanblung ber ariftoEratifdien Stepublt! in ben bürgerlidben Jreißaat, welche eom
Sa^re 1327 bi« 1380 in gan^ Scutfdblanb bur*gefe|t würbe, bei aüen 5Rei*gftabten balb einen

gteidben, balb einen äl)nli*en SSerlauf. Unter foldben Umftd'nben würbe e« ermüben, bie Umwd'U
jungen in JEber ©tabt biö in bie ©injeltißeifen ju «erfolgen. @in treues Silb ber oorjüglicbfiett

genügt i'ietrae&r, um üon ber ganzen Sßeränbcrung tlare Söorliellungen <u faffen. 2)a nun bie

»eroegung in (Speier juerft ausbrach, unb bie Umßd'nbe berfelben ein oor^^üglicbee 3ntereffe bar;

bieten, ba ferner barüber ftd&ere Quellen »oröanben finb, fo ^aben wir ^ur (Sr^dfjlung ber (gins

jeln^eiten ber Ummdljung ©pcier gewäfett. SßSag i>on biefer ©tabt nad&gemiefen wirb, bejielftt

fi* aber im SGBefen auf alle übrigen.
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als je ju gtünbftt. X>ocI) bie SCZittel, tcelc^e er ju biefcm 3afff anaenbcte,

toaxtn öon btr 5lrt, ba^ fle gerate umgefe^rt ben ©turj ber ©efc^Icd^ter

Befd^Ieunigen muften. 3J?an ^ielt nämli^ nidjt nur feji an ben 33orred^teti

beS QtDelä, fonbern iibte biefelben au^ mit «Strenge ouS, um bie 33ürgerr

burc!^ (ginfcfjüc^terung in 3*11"« ?" galten. 2ßenn irir nun bie Sefd^affen»

^eit jener 33orreci^te etujaS nä'^er befc^reiten, fo wirb man j!d^ überjeugen,

«jie treu unfre ©df^ilberung ber Urjufiänbe aar, unb tcelc^e unglauSIid^e

ßinpüffe jle 6t3 in [pätc Saf'rl^unberte ausübten. Qlu^ rcirb man alöbann

öon ber eigentlid^en Sebeutung beä Äam^jfeS jwifc^en bem Qlbcl unb bein

aSürgert^um, ber j!c^t6ar in ganj JDeutfd^Ianb jld^ öorSereitcte, eine nähere

SSorfletlung faffen fönncn. SBir ge^en bemnac^ jur ©aci^e ^).

5)ie 0lecl;t3fä^igfeit , tcelc^e Jtaifer >§einrici^ V. ben gemeinen 93ürgerit

in ben ©tobten öerlie^/ Bejog fle me^r auf bie 33er]^ältnifj"e ber ^Bürger

unter cinanber, unb weniger auf i^re @teüung ju bem Qioel. Vlad^ beti

©runbfa^en ber Urjeit war ber Unfreie gänjlid^ red^tloS, unb mufte aud^

Bei ©efc^äften mit 3)ritten, wo ber «öerr fte erlaubte, burc^ le^teren öor

©erit^t vertreten trerben. 35ief aar je^t aüerbingS anberS, unb and) ber

ÜJafl aaren bie ^Bürger enthoben, ben ®rofen i'^re 33ebürfniffe unentgelblic^

gu liefern; bagegen befc^ranfte ftd^ bie jHec^tSfä^tgfeit berfelben tüc!|lc^tli(!^

i^rer ©teÜung ju bem 5lbel faft nur auf ben ©ci^ein. ?^-ür'S erfie befafen

bie ©efc^Iec^ter ba0 Sßoxxt^t, nur öon ©tanbeSgenoffen gerichtet ju njet=

ben. 3" bem @nbe ernannten f!e au3 i^rer SWitte einen Oberrici^ter, ber

SDJünjmeifier ^ief, aelc^em nod^ mehrere abelige ^eifl^er gegeben aurben.

SBer nun aegen einer «Jorberung ober aegen einer S^renfränfung aiber

einen 51beligen Jfagen aottte, mufte bie§ bei bem ©eric^t be3 SKönjmeifierS

t^un, ba0 nur bie ©efc^Iec^ter ernannten. 5)ie 33eoorrec^teten hielten aber

fe^r eifrig ju einanber, unb begünfligten :planma^ig i^re ©tanbeSgenofen

öor ben ^Bürgern, ©c^on bcf^alb aar e8 ben Ic^tetn alfo fc^aer, bei bem
5lbelSgeric^t 9ie(^t ju finbcn s). Snbeffen bie ©ef^lec^ter Ratten auc^ bag

Sßoxxtäjt, baf in bem ©erid^tlüerfa^ren nur ©tanbeSgenoffen unb feine

aBürger als beugen aiber fle auftreten fonnten *), 2)iefe Segünfiigung

») X)ie ^aupfqueHen b« fotgenben SarfteUung ffnb: a) bie ©(rafburger ßfironiB ron QanonU
fug Safob toon Äönigfcftofen , b) bie ©peierer (S^ronit con (5f)ri)}opl) Sel)niann, c) Simler de
Republ. Ilelvet. , unb d) mef)rere Urtunben oon ©peier.

') 5^0* bem 2(ufrul)t im Saljr 1330 ftetlfe bie Sürgerfdjoft in ©peier neun 93efd6tt>erben toiber

ten 2lbel auf. 2)ie tiierte lautete alfo : »gürS uictbt , bag bie ^auggenofTen fammt unb fonberS

auf Jtlagen unb SBefdbwerben reibet fie bor @eri(I)t unb 3?atl? nt*t crfcfiienen, fonbern iätixUd) in

itrer ®efcCfc^aft einen SWeifter exniät)ü , ben man ben smünjmeifier genonnt, unb roer auf ber

SBurgerfdiaft rcibcr einen auf ber ^aufgenofTen ®efeUfd)afft umb <3*ulben, grcBcI , Snjuriett

«ber tvai ©acft bag gercefen, }u Hagen Qti)abt, ber J^at benfelbcn allein uor bem 3Künjer unb
feinem @erid)t, rcelcfceg bie ^aufgenofTen befe^t, tonnen fürnebmen, bep benen bie am teilen bran

feroefen, bie alle UnbiUigfeit uerbauet, unb baju 23anf gefagt, fonft tat ber 6tdger f(I)WerlidE>

{ec^t unb SBiUigteit ergeben tonnen , bann fie bie gemeinen ^Bürger ni<^t anber|i ol« Äne*t unb
©tlauen ge^)alten. [0«l)mann'g ©peierifcfte <St)xon\l, ®. 680.]

«) gürg fünfft, wenn einer einen ^aufgfnoffcn, umb roag®ad)en eg gewefen rooHen betlagen;,

taben iie »ot itixem 3!)lünjgeric6t teinen au§ ber SBurgecfd)aft ju 3«ugen gc&ört, unb auffgenom«
tnen, fonbern t)Cit ber Äldger »iber ben .^aufgenoffen feine .Rlog oüein mit .^aufflenofTen muffen
letunbf4)aften unb baitt)unn' [Seemann a. a. D,]
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aUtin mufte natürlid^ bic 9lec^t3öcrfoIgung eincS 33ürger3 gegen 5li)eligc in

öielen Satten gcrabeju unmöglid^ mad^en. Seibe ©ere^tfame rül^ren nun

au8 ber Urjeit t)(t, ao man bur^ fle unter anbern ben S'reien öon bem

eigenen SKann unterfd^ieb ; wir finben bemnad^ fc^on eine ber itemer!ten

Sdütfairfungen ber altbeutfd^en ßufiänbe. ijolgeri^tig ht^axDßUttn bie ®(-

f(^Ie(i^ter aber tJoHenbS gar, bie ^Bürger l^ätten üBerl^au^^t fein Älagered^t

gegen einen 5lbeligen, unb eS Bleibe fo^in bem guten SBiÜen ber le^tern

an^eim gegeben, ob fle auf bie Älage eineS 93firger0 fld^ einlaufen woßen,

ober ni^t *). 5lud^ biefer ©runbfafe entfprang auS ber Urseit, «eil ber

Unfreie wiber einen freien nid^t öor ©erid^t auftreten, unb o^ne ©ermitt;

Xung eine3 anbern ^^rilingS überhaupt feine Oied^te »iber benfelben erirer=

ien fonnte. Um nun bic ©tetlung ber Sürger ju bem 5lbel ber 0tec!^t=

loflgfeit faft ganjlid^ ju nähern, l^aftete auf bem SSerfammlungSl^auö ber

©efc^Ied^ter, bie SRünjc genannt, fon?te auf jeber abeligen äßo^nung baS

33orred^t einer t^reiftatte für ^atricier. 3Öenn alfo ein 5lbeliger einen 58ürs

ger befc^abiget ober gar ermorbet l^atte, unb in eineS jener ©ebaube flüd^s

tete, fo njar reeber ber 0lat^ ber @tabt, nod^ fonfl Semanb befugt, bett

Uebeltl^äter ol^ne ©rlaubni^ ber ^atrijier ober beS gefc^Ied^tel^errlid^en eigen=

t:^ümer0 ber S'reifiatte in ^aft ju nehmen «). (Sin folc^eä 93orre^t fa^ fojt

\)er fSlaifjt ber ?^reien in ber Urjeit a^nlid^, i^re Seibeigenen ungeflraft

tobten §u fonnen. 2)od^ tcir ftnb mit ber Qluf^al^Iung ber abeligen i^rei«

Reiten nod^ nid^t ju ßnbe. ^m ©runbfä^en ber Urjeit getreu, behaupteten

aniS) bie ©ef^Iec^ter nod^ im 14. 3a^rl^unbert, baf Entrichtung öon 5tb=

gaben baS ßeid^en ber Änec^tfd^aft wäre, ber 5tbel fo|)in aud^ für gemein^

fame 3n:'ecEe ber ©tabtgemeinbe ober jur 58e{lreitung ber öffentlid^en 5lu8s

gaben feinen Beitrag ju leiften öerbunben fei. 3a bie «öauggenojfen fpros

^tn ganj unumirunben ben ©runbfa^ au8 : baf fle aUe ^(üfU unb 3Sor=

t^eile, njelti^e mit bem jläbtifd^en 58ürgerre(i^t öerbunben waren, genießen,

dagegen feine ber Mafien, bie jene3 üi((i)t naturgemaf nad^ fld^ jog , tragen

ttjoHten 0» Enblid^ bel^au^teten bie ©efci^te^ter unöer^olen, baf atle ©e=

fe^e unb ©inrid^tungen
, foreeit fle $flid^ten auflegen, nur für bie Bürger,

feineSwegS aber für ben Qlbel gemacht feien, ber Untere ba'^er Jebem ©efe^

ungeflraft ben ©e^orfam öerweigern bürfe •*). ®o fe^r l^atte ftc^ ber 5lb:

•) ©trafburgft (5&rontf i>on ÄömgSßofen. aSfnn einet ber Dtcflenten (au« ben ®efd)led)tern)

von einem Äauf^ unb .^anbtöierunggmann etmai getauft, unb ben äßert^ nit bejaljlt, ober einen
.^anbroerEer , Saglö^ynern ober anbern etmai fd^ulbig geworben, ifis bei bem Don 9Jbet geftanben,
ob er bejafilen reoflen ober ni*t, Ijat erö nit gewotift , fo ifi bem anbern Zi)eil bie (a*ulb in
35runn gefallen, ba .^aufgcnoiTen unb Slbelid&e Surgere »or ben ®cri(t)ten auf angenommener
%xeit)eit nit erf«f)ienen.

«J Ceömann'« (»peierifd)e Sftroni?. gürl ftebenbe, wann ein Jpaufgenog einen ^anbwerlee
ober gemeinen Sürger bcfcbä'bigt ober umbbratftt, unb in bie SKünj, ober eine« anbern 9}Jünjer6
.^aug geflogen, tjat benfelben weber ber dtat)t nocl) jemanb anberg baraug ju t)o\en ^adbt gehabt,
bis e« bem, ber benfelben auffgenommen , ober ben .^aufgenoffen gefaüen.

$?ürS anbere, bag bie i'om 3lbel unb ^aufgenoffen oücr ber ©tabt SRcdbte genoffen unb gc»

Iraucfct , hingegen aüer S5efd)roerben , Sienft unb Setftungen ju ber ©tatt gemeinen S^u^en ge;

,

frepet unb baoon entbroflen fetjn moflen. [Seemann ©. 680.].
•) @ben bafelbft. gürS britt, baf fie ben ©efa^ungen unb Drbnungen , bie i^re SSorfaßren

unb fie felbjl gematljt, ju gefiorfamen fi* nittt f*ulbig gef)oUen , unb fürgeben, baf fold}t fte.
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glanj ber utbeutfdjcn Sreiljeit nod^ im 14. Sa^rl^unbert er^^alfen, bie für

ien 5IbeI aUerbingS eine fe^r auSgebe^nte iSx(ii)eit tcar. 3)ie ^Bereinigung

oKer biefer ^ribilegien jeigt nun tlax, tcie fe^r bie gefeßfci^aftlicfien 3u=
fianbe burd^ bie (Sinflüffe ber Urjeit aud) nod^ im [Jätern SKittelalter im
SJrgen lagen: f!e eraciSt, baf bie BetJorjugte «Stellung beS QlbelS gerabeju

auf 2Kifa(]^tung ber menfd^Iid^en SBürbe gebaut njurbe. (Snblici^ offenbart

fle bie unetme^lid^e 9Bic^tigfeit beö ÄampfeS, irelc^er mit beginn be8

14. Sa^rl^unbertS in JDeutfc^Ianb jtcifd^en 5lbel unb 93ürgert^um anl^ob.

^i xvax nx(i)t eine üfeerfpannte Sbee ber ©leid^^eit, njeld^e bie 93ürger jum
o^anbeln trieb, fonbern nur baS 33erlangen nad^ geirö^nlid^cm 2)Zenfd^enred^t,

J)c3 ben untern (Stäuben burd^ ben ^Ibelö^od^muti^ ber Urzeit aud^ nod^ im
14. 5a]^r^unbert öerfümmert 6Iie6. 35ie ©efd^Iec^ter in ben «Stobten ku^=
ten red^t gut, baf Bei ber Vorgefallenen innern QJereblung ber untern ©täube

unb ber (Sr^o^ung i^reä 9Bol^lfianbe8, aeld^e wir im fed^äten >§au:ptfiüc£

fd^ilberten, bie 3Sorenti^altung beS Sßenfd^enred^tS für bie 2)auer nid^t me^r
möglid^ fei; aber bennod^ unterzogen fle fiel; bem öerjnj ei feiten SÖagjiücf,

inbem jlc nad^ ber 9iealtion öon 1317 i^re ^orred^te mit größerer Strenge

als ie ausübten. SBeld^e SBirfung bief auf bie ®ürger bei bem erajad^ten

Selbjlgefü^l berfelben machen mu^e, ergiebt fld^ auQ ber 93efd^rei6ung Jes

uer Srei^eiten ober 5)}riöilegien öon felb^.

UnbemerÜ, bod^ furchtbar l^attc inäbefonbre §u @:^ieier bie ©äl^rung

Bei ben untern ©täuben jugenommen. da l^errfc^te nur eine ©timme über

t)ie Unetträglid;feit ber abeligen Bn^ing^errfc^aft, unb man fd^njur aUge»

uiein, e^er Seib unb :2eben, fotcie -^ah unb @ut ju aagen, at3 ben <5od^=

mutl^ ber @efcf;Iec^ter länger ju bulben. Sfltut ^ebrücfungen ber 93ürger

burd^ bie ^patrisier bradf;ten bie ©ä^rung im 3a^r 1327 enblid^ gum 3luS=

btud^. 35er ^äbtifc^e 5tt)el ^atte nämlidl) ebenfalls ben ©runbfa^: „5Ber=

uneinige beine ©egner unb bu :^errfd^e|t über fle" (divide et impera);
er fud^te jld^ ba^er unter ber 33ürgerfd^aft einen 5lnl^ang ju ernjerben. 3u
bem @nbe jogen bie ©efd^Iec^ter einzelne J&atibrcerfer in i^re ©efeUfd^aft,

erliefen i^nen fd^meid^Ierifd^e Qlrtigfeit unb überhäuften fle aud^ in ßffent=

lid^en ©efc^äften mit ^Begünfligungen ^). • ©ogar bie ©ertd^te, bei be=

tten ein aSürger bie Jllagen aiber einen ©tanbeSgenoffen anbringen mufte,
»?urben auSfc^Uefenb burd^ bie ^atrijier ober «^auSgenoffen befe^t. 9Bo
itun ein ^Bürger Jjom 5ln^ang beS 5lDel8 bei fold^en ©erid^ten als ^Partei

«rfd^ien, ba njutbe berfelbe, mittelfl offener 33erf^ottung beS üi((i)tS, bor

feinem ©egner begünfiigt, wenn le^terer ber freifinnigen 0iid^tung ange=

]^örte "). «öiernäd^fl »ernjenbeten bie ©efd^Iec^ter , aeld^c feit 1317 bie

flIS DbriflFeit ber (Btatt, nii)t 6inben, beten SImpt fei, ®efa^ unb Drbnung berSBurgets
f*aft al« Untettfianen für j u f*teiben, unb fid) ntdjt felb |t bami t »u b es
fcptoeren, ober befctjroeren ju laffcn.

»; ®tee bilbete ben ad&ten (Sa% ber »ef^twerben ber ©peierifc^jen asüroer. [Sefimonn
(Seite 681.]

'") ®e(?)§te Seft^werbe. [Seemann a. o. O.]
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©tabtcinfünftc aUtin üertratteten unb bm bürgern feine Oled^nung me'^t'

ablegten, aütS öffentlid^e 33ermßgett jur 93efefligung i^rer ©tanbeäuorjüge

unb üSer^au^t jum auafci^Iie^enben ^oxt^til beS 5lbel3 "). 5)a l^icrbutd^

bringenben öffentUd^en 33ebütfniffen bie 3)MtteI jur Sefriebigung entäogea

tDurben, [o fc^rieben bie «^auägenoffen eine neue brücfenbe ©teuer auS,

Mjelc^e nac^ ben o6en befd^riefeenen ^oxttdjkn. beS ^loelS bie 93ürger ollein

Beja^Ien foUten, 3)od^ je^t brad^ ber überfpannte 58ogen. 2)ie breije^tt

Sünfte in ©peier öerfammelten fld^ im ©tiHen unb befd^njuren ben feier==

liefen 93unb, jcber fernem UnterbrücEung ber @efcl;Ied)ter mit gewaffnecer

«Öanb ju reiberjie^en. Um innerer Swictrad^t ber SSürger öorjubeugm,

öer^jflid^teten fld^ bie ßün^tt ferner, Ui einer ©treitigfeit jnjifc^en einjelnen

Innungen feine Partei ju ergreifen, atte öielmef)c gum SBiberflanb gegen

ben 5lbel fe|l jufammen ju fielen. Ölad^bem atteS bie^ gefd^e^en mar, öer-

fammelte flc^ bie gefammte SSürgerfd^aft ßffentiid^, unb Verlangte rul^ig,

bod^ mit ern^em S^ad^brucf, bie Qluf^ebung ber brüdEenbflen 33orred^te be5

QlbelS unb SBieber^er^ettung einer freifinnigen ©tabtoerfaffung. 5in einen

SGBieberfiflnb ber ©efd^Ied^ter mar bei ber Sinmüt^igfeit ber >§anbttjerfer «nb

i^rer unbeugfamen (Sntfd^Ioffenl^eit nid^t ju bcnEen. @ie gaben ba^er nod^

im Sa^re 1327 ii;re SinmiUigung, ba§ fortan ber 5l0el ju atten öffent*

lid^en Qlu3gaben öerl^altnifmäßige beitrage leiten muffe, unb baf ber Olatl^

ber ©tabt au3 16 bürgerlid^en unb 15 abeligen «Kitgliebcrn be^e^en foff.

JDen 3ünften tcurbe jugleid^ baß Üt«i)t eingeräumt, über ®cred^tig£eit ber

3ic(i)tipfi(Qe gu machen, fonjie allen gewattt^ätigen 93ebrü(fungen ber 33ür£

ger butd^ ben 5lbel gemeinfam SBiberfianb ju leiften.

Qleuferlid^ nahmen bie ©efd^Ied^ter nunmel^r ben ©^ein an, aU o6

flf mit ber ©eränberung ber QSetfajfung mo^I jufrieben mären, unb miber

bie S3ürger ftber^au:pt nunmehr ber 2J?äpigung fld^ befleißigen moUten.

93alb jeigte fld^ inbeffen, ba§ ein foId^eS 33ene^mcn nur SJarOe mar, unb

baf im Snnern öerjmeifeltc ©ebanfen gei^egt mürben. IfiJaS bie ma'^re ©e»

flnnung ber ^atrijier gemefen fei, fann man auS einem 93rief entne^men^

ben fle über bie 93emegung üon 1327 an ben 93ifd^of üon ©trafbürg a^s

ge^en ließen. 6ie befd^merten fld^ barin l^eftig, baß man il^nen im 9flati^

ber ©tabt bürgctlid^e SKitglieber oufgebrungen, unb burd^ einen bemaffneten

3ufammenlauf ber >&anbmerter überl^au^^t i^re 3Sorred^te gcfd^mälert ^aU^
SKit bloßen Älagen unb böfen ©ebanfen mottten jeboc^ bie ©efd^Ied^ter fei=

ne3meg0 fld^ begnügen, fonbern fle maö)tm ^eimlid^ aud^ Qlnflalten, um bir

neue 33erfaffung gemaltfam umjuflürjen. 3« bem @nbe leiteten fle mit

bem benad^barten ritterlicfien 5tbel eine förmliche 93erfd^mörung ein, um ber

©tabt <Spda bei ^a(i)t mit Sijl fld^ ju bemäd^tigen, unb alSbann an bett

.^anbmerfern furd^tbare 0iad^e ju nehmen. 5)ie 33orflenungen, meldte fle

bei biefer ©elegen^eit il^ren ©tanbeSgenoffcn auf bem Sanbe ma(t)kn, jeigen

bie bamalige ©inneSart be8 *llbet8 gegenüber bem 33ürgert^um im ^ettflen.

"; 9leuntet ga| ber JBefc^wetben,
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Sid^t. „(SS werbe barnad) getrad^tet, ba^ ber gemeine ^öU\ aUt'm beiu

Slegentenflul ttefl^e, 5ibelid^e fürne^me ©efc^Ied^ter, erfal^rne unb öerfud^te

iitvitt, t^ätlid^ öon i^rer offenbaren, funbSaren S'rei^eit öerflofl'en, unb bem
gemeinen SWann unterll^änig fel;n, unb bienen fottten" "), @o f^ra^en bie

©efd^Iec^ter auS ©peier auf allen ©d^Ißjfern ber 9kd^6arf(!^aft 5ll8bann

"baUn fle aber, „ba^ il^re ©tanbeSgenojfen auf bem Sanb fold^e 33erfleines

rung tjon ben abeligen ©tämmen unb alten @efc^le(i^tern aBtnenben, ii)xt

0le(i)te unb grcil^eiten roiber be3 $ö6el3 ^od^mutl^ unb UnterbrücEung fd^ü^en,

unb mit gerüfietem 33oI! i^nen üeri^olffcn fein möchten, bamit bie, fo ^cn

gemeinen SWann §u ber 93etrangnu^ gegen ben *ilDel öerteitet, ber (Strenge

na({), anbern §ur 5l6fd^eu, möd^ten ge^raft aerben." @ine fol^e @^rad^c

unb bie oben gefc^ilberten 3Sorre^te beö 5tbet8 enthüllen unS ba3 ^erren=

tl^um, tt)ie e3 au8 ber Urjeit 6i3 in'S SWittelalter fld^ fortge^flanst ^atte.

2)iefe0 ^errent^um aufrecht §u erhalten, rcar bie 5l3olitif ber »öo^enltaufen,

unb ie^t fann man alfo ü6er bie (Sinnjirfungen JeneS »OanfeS auf bie beut*

fd^e @ntn)i(f(ung eine flare 93or|tellung flc^ feilben.

9Ö0 e9 einer Unternehmung gegen bie öer^a^ten 93ürger galt, l^ielt

ber 5lbet gemeiniglid^ fefl jufammen, unb fo roarb e3 benn aud^ ben ^a«
trigiern in ©peier nid^t fc^aer, für bie Bemerfte Q^erfd^aorung unter ben

Jenoc^6arten CRittern öiele SKitglieber ju finben. Um bie «öanbnjerfer fld^ev

ju mad^en, fügten f!c^ bie ©efd^Ied^ter einige %^X( fd^einbar in bie neue

Drbnung ber !Dinge; bod^ olöbann Befd^lojfen jle i^ren i?errät^erifd^en 5lns

fd^log auszuführen. 5lm SÄontag na^ beut gefi Suca beS Sa^reS 1330
follten bie Sditter, tceld^e aufer^al6 ®pä(X ju ber ©erfc^njörung geborten,

mit i^ren Qtn^öngern unb ©efellfd^aften 5l6enbS im 3n?ielid^t tiei bem Oied^a

l^ols fld^ l?erfammeln, unb 6ei june^menber 5)unfel^eit jiill for baS nä^jle

©tabtt^or jie^en. 3)iefe8 würbe bann burd^ 33orforge ber ©efd^led^ter i^=

ren ©iitüerfc^wornen geöffnet werben, ©o lautete bie 9Sera6rebung, unb

ujeld^e ©efa^r baburd^ für bie 93ürger in ©peier entfianb, leud^tet wo^l öon

felb^ ein. SSon ©eite ber ®ef(^led[?ter würbe nichts oerfäumt, um i^ren

tjenät^erifd^en 5lnfd^lag wirHic^ auszuführen. (Einige ^agc üor bem 6e=

fd^loffenen UeSerfaU Begatten flc^ 18 Qlbeligc in ©peier auf i^re Sanbgütet

auferl^olB ber ©tabt, um flc^ mit i^ren 3SerlJünbeten ju Befpred^cn, unb>

nun fd^ritt man fofort jur 3;^at *'). ^int ©d^aar t?on 1500 ^dittern unb
reifigen Jtned^ten üerfammelte fld^ jur Be^immten Seit an bem i^nen 6e=

gei^neten Ort, unb warteten bort, Bis bie 93ürger fld^ jur 9iu^e BegeBeti

laBen würben '*). 511S bie SWitternac^t gefommen war, 50g iene ©c^aav

füll burd^ eine 93orfiabt üBer ben ^afenpful nod^ ber Sauers^Jforte , wo jle

") aSörtlidt) bei Ztljmantt.

»•) Si'f)mann füt)tt bie 5Ramen jener 18 ^afrijier auf.

") Ueber bie ganae «egebenfjeit ftnb jroei rateinifdbe UrFunben no* »orftanben , weld&e uroae
tn ben einjelnöeiten abroei^en, bo* übet baö SBefentlic^e übereinliimmen. Tiu^ t!Cif(t)iebene
•Uftenflutfe ließen uot, con benen baffelbe gilt.
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5)U 33erfci^Jrornen in ber Stabt ju finben ^offte. 2)od^ moci^ten bie Sürgev

gewarnt «jotben fein, ober Ratten bie Siüfiungen beö :iJanbabel8 i^re 2tuf=

merffamfeit erregt; genug fle jeigten ftd^ wad^fam **). g^rü^er al8 gettöl^ns

lid^ waren bie ^^ore öerfd^Iofen , bie SBatte unb 3;^ürme hingegen mit U-
fpnbern «Gütern öerfe^en worben. ßüQUid) muften einige 3"nftc bie 9^a^t

ii6er unter ben SBaffen 6Iei6en. 5llS nun bie <Sd^aaren beS 5lDel9 öor ber

Sauer-5)3forte erfd^ienen, fo würbe ouf baS Sarmjeic^cn ber 3Bäd^ter fogleic^

bie (Sturmglode gejogen, unb bie gefammte ©ürgerfd^aft eilte auf bie QBatte.

2)ie Stitter üBerjeugten fici^ nun, baf ein Eingriff auf bie ®tabt öergeblid^

fein werbe, unb nahmen bef^a(6 fofort ben SRücfjug, nac^bem fle in ben

QJorfiäbten ge^^Iünbcrt, unb outi^ einige «Käufer in isBranb geflecft Ratten •^).

Unter ben SJetfc^wornen in ber ©tabt öerfcreitete flc^ ein fold^er @(i^re(fen,

baf einige nod^ in ber Ulad^t fiter bie «Stabtmauern fliegen, unb bie gluckt

ergriffen. 33erf(i^iebene ^^auSgenofen ober ^atrijier ßliefeen bagegen rul^ig

in i^ren «öaufern, ba in ber %f)at ni^t aße an ber 3Serrät]^erei 5lnt]^eil

genommen Ratten.

93et 3;ageSanBrud^ öerfammelte fldp bie gefommte 93ürgerfc^aft, um über

bie 2)?aafregeln ju teratl^en, welci^e 6ei einer folci^en Sage ber @tabt noti^=

»enbig waren. Ulad) bem 33orfc^Iag beS üiat^t^ würbe ein QluSfc^up öon

6 5)}erfonen niebergefe^t, welci^er über bie JRec^te voU bie <Bi(ijn^nt ber ©tabt

wad^en fotlte. *illS bief gefd&e^en war, fo leifieten fämmtlid^e 93ürger einen

feierlici^en Sib, bap fie aüe ^norbnungen, welche ber 5luSfd^uf in ber ge=

genwärtigen Sage ber @tabt für nötl^tg ftnben werbe, getreu befolgen woßen.

(gben fo gelobte man bie 5lufrec^terl^altung ber neuen ©tabtöerfaffung. QlÄe

5ßatrijier, welche biefen Sib ju leifien Verweigerten, würben beS 33ürger=

red^tg entfe^t unb aus ber @tabt gewiefen. 3m erfien Unmut^ waren frei=

lid^ bie <§äufer ber entflogenen 5lbeligen geflürmt unb gejjlünbert werben,

aud^ gegen bie jurüdgebliebenen 2Inge^örigen berfelben würben JPJi^^anblun«

gen öerübt; bem 5Iu3fd^up gelang eS jebod^ balb, öoüfommene 3flu|)e wieber

lerjufießen. ^iur einer ber 33erfd^wornen in ber ©tabt würbe üerl^aftet,

jllüpfel, ein fe'^r angefei^ener ^atri^ier; bie übrigen waren bagegen fammt=

lid^ entfommen. 2)iefe, auf bie Unterfiü^ung beS SanbobelS, fowie felbfl

ber gürten unb bcS ÄaiferS öertrauenb, festen i^re geinDfd^aft wiber bie

S3ürger in ©^3eier aud^ auper^alb ber SWauern fort. 93on i^ren Sanbgütern

au3 mad^ten fle in 23erbinbung mit anbern «Ferren ^äufig @treif^üge iii an

bie 3^^ore ber @tabt, unb fd^äbigten bie 93ürger bebeutenb. 2)a ^ierburd^

t>ie ©trafen unflc^er würben, unb ber ^anbel wie bie ©ewcrbe litten, fo

geigten bie 93ürger enblid^ Sereitwiüigfeit, mit ben ©efd^led^tern fld^ gütlid^

") 9^a<6 einer TTngabe tiätte ein »ürget au« ©trafibutö bie ^iüftungen be« UMi iemntt,
unb bie fünfte in ©peier gewarnt; nacl) einer anbern wäre ba§ SUliftrauen ber le^tern burcft ein

ouffaUenbee .^in^ unö ^erjiel)en ber Stifter auf bem 8anbe erwägt,

") ©0 lautet bie grofe 9[Jle?)riial)I ber 9?adbri*ten ; nad& einer Angabe l&atfen bagegen bie

Stitter einen ©türm auf bie ©tabt unternommen, ber }urüdPgef(^)logen würbe.
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gu einigen. IDer ©täbtefeunb icar bamalS (1331) aud} am JR^ein njieber

aufgerichtet irorben, inbem unter onbern ©tra^urg, SWainj, SBormS, 0)p=

iptn^dm unb 5ran!furt mit (Speier in ©ibgenofenfd^aft flanben "'). 5enc

fünf ©tabte üBerna^men barum bic 95ermitttung, unb fanbten §u bem @nbe

Befonbere aSeöonmad^tigte md) ©peier. 3?or biefen, alS ©d^iebSric^tern, er=

fd^ienen nun bie 3}ertreter ber 33ürgerfd^aft wie ber ©efd^Ied^ter ber @tabt,

«m il^re ©ad^e ju führen. JDie Sürger erl^oBen l^ieBei bie 33ef^n?erben, bic

trir oBen Uottltänbig aufgefül^rt l^aten "), iräi^renb bie ©efc^Ie^ter U^aup:

ieten, baf |!e ju allen ben ^anblungen, »vorüber fld^ i^re ©egner 6efd^nje=

ten, aUerbingg Berechtiget tcaren •^). 2)er Xxo^ ber ißatrijier war fo grof,

iaf biefelben ben sjeraferebeten UeBerfatl öon ^ptin gar nic^t einmal laug«

neten, fonbern bie 5l6flcf;t, bie Bürger unter i^re ©eiralt 5U Beugen, ganj

offen Bekannten. 9^ur Bel^au^jteten f!e, baf fle bamit feinen S^errat^ gegen

bic @tabt Begangen, öielme^r nur i^r guteS Oied^t auSgeüBt Ratten 2").

0iad^bem man hierauf Beino'^e fier SBod^en unter^anbelt l^atte, fo würbe

man enbli^ üBer einen ißergleid^ einig. Qlllein er würbe weber üon ber

<inen, no^ ber anbern ©eite gehalten. ©leic^wol^I Behaupteten bie Bünfte

baS UeBergewi(^t üBer bie @ef(^Iec^ter , unb fonnten bejfflBen öon iti^t an

nid^t me'^r enlfe^t werben, ^erfc^iebene ^Potrijier BlieBen lange öon ©peier

auSgefd^Iojfen, unb olS bie 33ertrieBenen enbli^ bal^in jurücffe^rten, erlang*

ten f!c bennod^ bie frü'^ere ^a(i)t niemals wieber. 5118 bie ©efd^Iet^ter enb*

lid^ im 3al^r 1333 bie «§ülfe be3 ÄaiferS :2ubwig anriefen, fo erl^ielten jlc

Sjon bemfelBen atterbingä bie 93efiätigung i^rer frühem 33orre(^te, t^atfäd^s

lid^ jjerBejferte ieboc!^ auc!^ biefe 93egünftigung ii^re ©teKung ju ben SSürgern

feineäweg?. 3n ber ©tabti?erfa|fung trat nac^ bem5lufru^r t)on 1330 feine

anbere 93eranberung ein, al3 ba^ bie 3a^I ^«^ Bürgerlichen dlat^äl^erren

t)on 16 auf 25, unb Jene ber abeligen Don 15 auf 24 er^öl^t würbe. 3)ic

a??e:^r:^eit BlieB bemnac^ ben 3ünften ^'), ©0 fc^Iug benn ber t>errat:^erifc^e

") ©ie gebraud^fen oug^rüdEIi* biefe 2Borte. Seemann ©Jjeienfd&e Sötonil ©. fiS*: _„bte

tenadbbotte Stätte, fo bamal6 mit in Statt ©pe^et in^Tibgenoffenfcftaftunb SJerbunb;

j»uß gellanben.«

1») eg waren im ©anjen neun Älagcpunlte. Ueber ben ^nWt uon 2 big 9 fefee man oben
<9Inmerl. 7,8,3, 4, 10,«, 9 unb U); bet er|le betraf bagegen bie Um|iofung bet freiftnntgen

ajerfaffung üom ^al)v 1304.

") ^icbei ergab fidb nun, bog bie STßatfad&en in ben EBefAtrerben ber SSürger ganit riditig üxa
ten; benn bie ®ef*Iedbter Idugneten ni^tä baoon, unb fteUten nur bie ®egentlage über bie Tlem
terung ber SQerfaffung in ben Sagten 1304 unb 1327, woburd^ bie Sorrecfcte beä libtU vivU^t

ttorben feien.

") Sn bem oben erwähnten SBrief an ben 58if*of »ertolb »on ©trafbürg fagten fte : Quos-
dam alios sibi per injnriam et impressionem , eis invitis, pro Consulibus adjunctos fuisse. Et
cd talem injuriam propulsandam , et excessus quorundam perturbantium alios in juribus et

libertatibus suis ttttius corrigendos , congregationem exercilus hominum armatorum juxta
ipsam civilaiem fieri procurasse.

58if<t)of aSertotb fctrieb begroegen an ben Statin ju ©peier: Banniti non diffitentnr, se con-

gregationem exercitus procurasse, sed se bono et justo aninio hoc fecisse seipsos.

*') DTa* ben Sbroniften würbe bei bem SBergleidb jroifdben ben ®ef(I)Ied)tern unb fünften jebet

Partei bie Ernennung oon 12 9?at6gt)erren jugeftanben; allein wie bie aSerjeidhniffe ber SKitglie»

bet ber ©tabteerroaltung feit l33i beraeifcn, bellanben t^atfodbli^ immer 13 bürgerlid&e unb nut
12 obelige SRat^gmanner.
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^Infd^Iag ber ®(\<i)Uä)Ux in @>cier öom 3a^rc 1330 jum 93frber6cn bcr*

feI6en auS.

5aji gletd^^eittg mit ben erjäl^Iten Sreignifcn erfolgte ber Umfiurj ber

ariflofratifd^cn ©tabtöerfafung in @trof6urg unb SKainj. 3n erfterer @tabt

Be^anbclte ber 5lDeI bie «öanbroerfer mit bem niimlid^en Uebermut^, njie in

©^fier. 2)ie ^atrijier nahmen inö6e[onbre bag 33orre^t in 5ln[pruci^, bo^

(S t)on i^rem guten QBitten afc^änge/ baS ©utl^afeen eineä 93ürger0 ju Be«

gal^Ien, ober nid^t. «^ierburd^ rcarb ber v&anbwerfer^anb fe^r Bebtücft ; benn

ein SWal Beja^Ite ein Qibeliger bie befiettten 5lr6eiten, baS anbere SWal t)er=

weigerte er bie 5lbf&^rung feiner ©c^ulbigfeit. iCefetereö gefd^a^ tjorne^m=

Uä) im 3a^re 1332, unb aU bie »Oanbaerfer Bei ©erid^t Ätage erhoben,

fo liefen flc^ bie ^atrijier auf biefelbe gar nid^t ein. 5lud^ in ©traf&urg

iefefeten nur bie ©efc^Ied^ter bie ©erid^te, unb le^tere jieiften bal^er bie Bö=

fen Basier. 5)arü6er entjtanb nun e6enfatt3 eine heftige Unjufrieben^eit ber

93ürger; inbejfen eine Empörung fd^ien Bei ber großen SD^ad^t beS 5lDel8 eine

getcagte Unternehmung §u fein, ^iod^ im Sai^re 1332 ergab fld^ aber ein

3ern;ürfnif ber ©efd^Ied^ter in Strasburg felbfl, inbcm gtoifd^en jnjei bebeu=

tenben >5aufern, SKü^l^eim unb 3orn, unb il^ren beiberfeitigen Qlnl^äns

gern eine heftige Se^be au6brad^. Sßal^renb biefer Sßirren fiettten fld^ bie

3ünfte eines 3^ag8 unter bie äBafen, nahmen ben überrafd^ten Oiatl^Sl^erren

bie ^^orf(^lü|]"el, bie 5lmt8f!egel , foreie bie ©tabtfai^ne ah, unb befe^ten fo-

»0^1 bie ^^ore, als bie Sßäüe ber 6tabt. iDamalS :^atte ber 5ll)el in ben

©tabten befonbere 3^rin!fluben , «o er fld) als gefc^Iofene ©efeUfd^aft öer^

[ammelte. 2)a bort bie gröften 93er^ö^nungen wiber bie 93ürger öerübt,

unb aud^ bie meijien 93ebrücfungen berfelben auSgefonnen mürben, fo 5er=

fiörten bie aufgebrad^ten ßünfte jene ©efeüfd^afts^äufer. 5l(3bann öerorb=

nete ber gefammte «§anbn?erferfianb, baf fortan aud^ bie 93ürger an ber

©tabtöeriraltung Qlntl^eil nehmen fotten. ^on ben 24 SJJitgliebern , aui

benen ber SHaif) ber @^tabt üerfafungSmäf ig befianb, mußten bal^er öon je^t

an (1332) je^n auS ber SKitte ber ^anbwerfer gerca^It werben. Qlud^ biefe

SSetcegung beS 93ürgerfianbeS behauptete ftd^ ftegreid^ wiber bie ©efd^Ied^ter.

2luf ö^nlid^e SCßeife ging bie Umaäljung in SKainj öor fld^. iDie »&anb*

rcerfer empörten fi^ im Sal^r 1332, beugten bie ^atrijier unb erjnjangen

eine grönblid^e 3Serbeferung ber @tabti?erfafung , inbem nunmehr 22 SKiti

glieber beS Sfiatl^S auS ben Sänften genommen aerben muften. 5n »^agei

nau beftanb ber 3fiat^ ber ©tabt auS 12 SPJitgliebern , bie mit 5luSf^Iu0

ber Bünfte ebenfalls nur auS ben ©efd^Ied^tern eraa^It irerben fonnten.

SBie überaü öertrenbete ber 5lDeI foId^eS 33orred^t ^ur ^ebtücEung ber 33ür=

ger; baburd^ entjlanb aber fd^on im 3al^r 1324 Un^ufrieben^eit, unb Ire

golge berfelben würbe ber Oiat^ ber ©tabt ouf 36 2)HtgIieber auSgebe^nt,

tcoöon bie «öanbaerfer jwei 5)rittl^eile unb bie ©efc^tec^ter nur eineS §u er^

nennen l^atten.

3n 3üric^ erfolgte enblic^ bie Umicäljung im ^a^x 1335. 2)ie 3"»
fianbe waren bamalS in aöen beutfc^en ©tobten jld^ ä^nlid^, ja fafi öott^
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fommcn gletd^. Qludp in 3ürid^ Befa^en ba^er bie ©efd^Ieci^ter ouSfd^Iiefenb

iie ©etcalt, aelc^e fic nic^t minbcr mifBrauchten. SnSSefonbrc trieben flc

mit bcm öjfentlid^en dinfommcn eine tnut^njinige unb überaus ärgerlid^c

SJctfd^irenbung. 5luf bcn 3iat| eineS 93ürgcrS, 9iuboI))^ SSrun genannt,

forberten enblid^ bic 3ünfte im 3a^r 1335 0led^nung8legung über bie öf»

fentlit^en ©eiber, unb als bie SDJe^r^eit beS abeligen 9lat^S baS geredete

33ege^ren üeraeigerte, fo ergriffen bie 95ürgcr bie SBaffen. 3)er @ieg beS

SßolUi aar abermals öoUfiänbig, unb ein grofer 3:^eil ber ^}atrijier ents

ttic^ aus ben SWauern ber ©tabt. QllSbann warb öerorbnet, bap an bic

©tette beS alten diat^eS Uon 12 abeligen SKitgliebern ein neuer mit 24
SSeift^ern treten \oü, n:oi?on bie eine «öälfte burd^ ben 5lbel unb bie anberc

•«Öälfte burc^ bie ßmftt ernannt werbe. SemerfenSwert:^ ifi eS, baf bie ©täbtc

bei großen ©efa^ren für bie S^^ei^eit eine befonbere *ilmtSgen;aIt mit unum=
fc^ränfter ^oUmadjt (2)iftatur) öorüberge^enb einfetten, 3n S^eier würbe
biefelbe (1330) einem QluSfc^uf t)on fed^S 93ürgern, in 3ürid^ bagegen

(1335) nur einem einzigen, 9luboI:|)^ 93run, übertragen» Se^terer warb
naci^ ber ©infü^rung ber neuen 33erfaffung lebenSlänglid^ gum ®ürgermei=:

lier ernannt, fo baf benn aud^ in ßüxid) bie ^Bürger im 9iat^ bie SWe^r^eit

Ratten.
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Cilftee j^aujjtdurh.

iüümQ IV. alö einiger üaifcx. Sein Äusflong.

(SSom Sa?)t 1330 bfS 1347.)

5(m 5Infang feiner ©r^eBung 6IleS ble ©tettung :2ubicig8 IV. aui bem
©runbe mi^Iid^, n;eil er auf er bem 5Pa6fi aud) baS mächtige «öauS v§a68=

Burg jum ©egner 'i^atU. iUun tt?ar ater ber unternel^menbe «öerjog :?eopolb

öer^orBen unb burc^ ben Xo'ü Sriebrid^S ouc^ ber ^Infpruc^ jene0 «OaufeS

auf bie Äaiferreürbe erlebiget; eine Sßerfö^nung mit Oefireid^ fc^ien bemnad^

nid^t me^r unmoglid^ ju fein. 3Burbe btefe airflid^ §u @tanbe geferacfjt, fo

Jefaf ber Äaifer SWad^t genug, aud^ bem apoflolifci^en ©tu^I ju »iberfie^en»

f)l<x^ feiner StüdU^x auS Italien rid^tete ber SBltteläfeac^er ba^er feine 9ln»

prengungen guer^ ba^in, einen enblid^en 33erglei<^ mit ^abSburg a6jufd^Iie=

fen. 33on ben fünf ©ö^nen 5tI6red^tS I. Hiefeen 1330 nur nnä) jaei am
2(Un, 5II6re^t unb Otto, ba oud^ ^^einrid^ öerfd^ieben mar. Um jene 3eit

fiel jebod^ aud^ Qtltrec^t in eine fcebenfüc^e Äranf^eit, unb folc^e fortgefe^s

Jen ©d^idfalSf^Iäge ^aUn öteHeid^t bie beiben legten Habsburger tjerfß^nlis

^er geflimmt. 2)ur^ bie ^Vermittlung be3 JtönigS Sodann üon SSö^men

lam im (Slfaf ber SVergleid^ jnjifd^en bem Jtaifer unb ben Dfireid^ern 1330
»irflid^ 5u ©tanbe. 5)ie -^erjöge Qllbrec^t unb Otto öer^iflid^teten jlc)^ ba=

burc^, aÖeS, aaä fle öom Sdeic^e befifeen, an ben Äaifer jurücEäugeben, unb

biefem, al3 i^rem red^tmafigen Ober^au;pt, nid^t minber bem Sfteid^ felbfl

ttiber aUe Seinbe treulid^ beijujie^en. 3)agegen bejlätigte ^ubaig IV. beiben

Herjögen aöe Se^en, meldte i^re 93orfa^ren befejfen ^aben, unb tperfprad^

nod^ überbief, al3 ©ntfc^äbigung njegen ber Äriegöfoften 20,000 2Jiarf ®il=

Jer an biefelben ju beja^Ien. ßur ©id^er^etlung jener ©umme üerpfänbetc

ber Jtaifer ben beiben ^erjögen uier Oleid^sjtäbte, 3iinc^/ @t. ©atten, ©c^aff=

l^aufen unb Si^einfelben. @5 aar bie§ ein eigener ©ebraud^, ber öon je^t

an öfter öorfam, bod^ ungemein fd^ablid^ airfte. 3)ic JReid^Sfiäbte ftanben

unter unmittelbarer SSeraaltung beS ÄaiferS, unb erfannten alfo feine Ian=

befl^errtid^e ©eaalt an. 33ei ber 5lbn:efen:^eit beö ÄaiferS aar baa Ho^eit5=
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red^t bcfelben tjon geringer 33ebeutung, unb »renn c8 aud^ burd^ einen QSogt

ober einen anbern ^Beamten ausgeübt würbe, fo fanben bie 0ietd^6fiabte leicht

SKittel, üon bem ^o^eitSrec^t einen 3^^eil um ben anbern an flc^ ju taufen.

3n ben lanbeö^errlictjen ©täbten fcefianben bagegcn njefent(id^ anbere 3Sers

l^aUnife, ba bcr Bürfl bort eine umfafenbe ^Imtögercalt au3üMe. Solange
in ben 3(ieic^9|iäbten bie Oefd^Ied^ter aÜein bie iHegierung führten, gereichte

bie Srniebrigung ber erflern ju lanbeS^errlid^en ©emeinben frcilici^ me^r

jum 9?ad^t^eil beS 5tüel8; ba ieboci^ nad^ bem 33ei|>iel fon @peier, ^age*

nau, @trap6urg, SWainj unb 3ürid^ bie Umnjäfjung in ben ©tabten not^=

wenbig über ganj 3)eutfd^Ianb jld^ auSbel^nen mufte, fo lag in ber 5l6tres

tung üon 9(leidt)5gemeinben an iJanbeS^erren immer eine empfinblid^e 93eein=

träc^tigung ber bftrgerlid^en Srei^eit. 93erpfänbung aar atterbingS nod^

feine 5lbtretung, öfters ging fie aber in biefe über, inbem bie QluSIöfung

unterblieb. 2)e$^alb jirüubten fld^ aud^ 3ürid^, ©t. (Satten, ©c^apaufen

unb JH^einfelben gar fe^r gegen bie 33er)3fänbung an Defireic^. 2)ic beiben

erflen ©täbte reenbeten burt^ Unter^anblungen mit bem itaifer baS UnglitcC

aud^ üh, unb eS rourben an i^rer ©tette 33reifad^ unb iJ^euenburg ben ^ahS'^

burgern öerfd^rieben. 3n^ar leifieten aud^ biefe iHeic^3gemeinben SBiberjianb

;

inbefen bie anbern ©täbte liefen f!e furjfli^tig im ©tid^, unb fo würben

fle nebfl ©d^aff^aufen unb öi^einfelben gewaltfam jur Unterwerfung unter

Dejireic^ gezwungen. Subwig IV. fct^abete burd^ jenen ©d^ritt, unter UJer»

le^ung feiner $flid^ten ali SKei^rer beS 0ieid^3, foreo^l berSiation, alS jld^

felbfl.

Sla(i) ber QSerfö^nung mit bem »^aufe »^abSburg fafte ber Äaifer bett

^tan, burd^ ^Jerbejferung ber 0ieid^Söerfafl"ung ber oberjien ©taatSgewalt

rcieber 3Äac^t unb *änfe^en ju öerfc^affen. @8 war gu bem @nbe fd^on bie

*4uSf(^reibung eine3 gropen 0ieid^6tage5 im SBerf, aber Jjor^er fudtjte jl(^

JJubwig einen fefien ©tü§)?unft burd^ 93ereinigung ber bamaligen mittlem

©tanbe, beS niebern 5lDel8 unb ber ©täbte, ju öerfd^affen. 5luf einem XaQ(

in Qlugäburg öerfammelte er 1331 juöörber^ bie ©täbte unb «Ferren t}on

£)berfc^waben , unb errid^tete unter i^nen einen :öanbfrieben jur gemeinfamcn

3lbwe^r atter wiberrec^tlid^en ©ewalt. (gin ©d^iebägeric^t Jjon neun SKits

ßliebern auS bem 5lbel unb ben ©tdbten f^ttte über bie 93eoba^tung beS

Sanbfriebenö wad^en. QtlSbann traten 22 ©täbte in Ulm jufammen, um
mit ben baierifd^en «Ferren unb ©täbten einen 93unb jum ©c^u^ beS Sanb*

friebenS ju fc^Iiefen. 3)ur^ atte biefe berflänbigen SKaafregeln tebeuten1>

gejlärft, mit bem ^aufe «^abSburg bleibenb oerfö^nt, erhielt ber Äaifer jefet

freie «öanb, um aud^ ben ))äbfilid§en 5lnmafungen mit S^ad&brucE §u feuern.

3o^ann XXII. ^otte i^n freilid^ Don ber Äir^engemeinfc^aft auSgefd^Iofett

(erfommunicirt) ; attein baS SKittelalter näl^erte |ld^ bem 5luägang, unb ber

aSann^rol^I beS ^eiligen 33ater8 ^atte fc^on öiel öon feiner aJ?ad^t öerloren.

3ubem jeigte bie 33ert^eibigung Subwigfl burd^ bie SWinoriten eine folc^e

nod^brücflid^e SBirfung, ba§ bie 93annung beS 0leid^8ober]^au^t8 wenig be«

od^tet würbe. 3)er auflebenbe 5rei^eit8flnn in ben dieid^Sgemeinben wirftp
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eBenfaKS »ol^It^attg; bmn bie QSürgcr fanbcn eS ratpci^cr/ i^rc ©elS^flans

i)tgfeit gu fld^crn, al3 ftd^ §u aBerfjeugcn fanatifci^er ^ßrieficr l^crjugeBen»

QII8 ba^er bic ©eifilid^en in ©trapburg bie 3Serri(^tung bfö ©otteSbien^eS

Bis jur :25fung bc8 Äaiferö au0 bcm 93anne »erweigerten, fo autbett fle

•Sjon ben 33örgern au8 b^r ©tabt getrieSen. (SBenfo Befahlen bie S^iei^gges

meinben Uri, ©d^w^j u'nb Unternjalben il^rcn ^Prieflern bie 5lu8üBurtg be3

©otteSbienfleS Bei Strafe ber SanbeflUeracifung. Snblid^ trieBen bie 33ürger

t)on Jtonjianj, ^ot^rttil, ©flingen unb ßüxi<i) unnad^fld^tlici^ bie SWönd^e

aus, ireld^e aegeit beS JJird^enBanneS bie ^eiligen ©eBräud^e nid^t me^r öer=

tid^ten njotlten. aJJand^e @ei|ili(^e jogcn in biefen ©täbten atterbingS frei«

njiUig aB, bod^ aud^ auS bem ©runbe, weil fle baS ©oI£ o^ne @rfüttung

i^rer 5lmt9:pflld^ten nic^t me^r bulbete 0. *Me Um^anbe waren alfo ber

jianb^aften SJertl^eibigung ber 9(ieid^Sred^te wiber bie :|5aBftIid^en UeBergriffc

günfiig; beffenungeac^tet tvoUtt Subreig, ber 33aier, ben e^rentnjUen Äam^f
^lö^Iic^ aufgeBen, unb öoKfiänbig bem ^aBfle f!d^ unterwerfen.

2)iefer fc^nette unb auffattenbe SBed^fel in ber ®ef!nnung wie in bem
SSerfal^ren beS dteid^SoBeri^au^tS war junöd^fl bem Sinfluf beS .JtönigS öon

SSßl^men jujufc^reiBen. Sodann trad^tete nämlid^ felBfl nad^ ber itrone, unb

er fpann jur ©rfüttung feineS SCÜunff^cS im ©el^eimen ein merfwürbigeS

©eweBe öon ^rug unb S^anfen an. 3uerfl rietl^ ber :lJuremBurger bem Jtaifer,

burd^ S'iad^gieBigfeit feinen gerieben mit ber Äird^e §u [erliefen. ©leid^fam,

um ben aßittelSBad^er in ben klugen ber gefammten S'Jation öeräd^tlic^ §u

mad^en, em^jfa^I er aBer öottenbS eine unBebingtc, feige Unterwerfung unter

bie iJorbcrungen 5ci^annS XXII. , mit bem einzigen QSorBe^^alt ber Äaifer»

trone. Subwig, ber 93aier, war ein fd^wad^er SWann unb erlauBte 2)ritten

einen gröfern ©Influp ouf feine @ntfd^Iüffe, al3 mit feiner 3Bürbe jld^ öers

trug. 3)arum erBot er flc^ auf ben 33orfd^Iag beS JtönigS üon 93o^men ge»

gen 3ol^ann XXII.: feinen ©egen^aBfi 9iifoIauS V. ^reiS 5U geBen, bie

95erufung an eine attgemeine Äird^enöerfammlung jurücfjune^men, feine 9)?a=

nifefie gegen ben ^aBfi ju wiberrufen, unb mit SBorBe|)aIt feiner Si(d:)H auf

baS 9ieid^ ber ©nabe So^annS XXII. fld^ ^eimjugeBen. @o unwürbig biefc

3ugefianbniffe aud^ waren, fo genügten fle bem ^aBfl gleic^wo^I ni^t, fons

bem berfelBe forberte jur oottfiänbigen 2)emütl)igung beS ©egnerS auc^ bic

^iieberlegung ber oBerfien 3fieid^3würbe. S^ad^bem burdt; bie »^erabgeBung

beS aßittelöBac^er baS ^ilnfe^en beffelBen Bei ber 3'iation untergraBen war,

trat Sodann oon 33ß&men feinen eigentlichen klonen naiver. SDBa^renb fei=

ne0 Qlufent^alts in 3^i;rcl würbe er öon ben ©uelp^en in 93reScia um -^ülfe

angegangen, unb l^ierburd^ l^offte er in Stauen eine mäd^tige ^Partei §u er=

werBen, mit beren ^ülfe er ftd^ jum Äaifer aufwerfen tooUte. (5r leitete

') Vitoduranus (pag. 1870) : Anno domini 1343 clerus Constaiitiae nolens celebrare , secun-
dario expellitur. Conventus Eslingensis vacavit, ipsis expulsis. Vacayit quoqne Conventus
Itotioilemis. Conventus etiam ipsoruni Thuricensis ab ipsis voluntarie penitus derelictus. Set
@tunt) »at ^iti:

Nam ipsi et alii noientes interdictuni servare , vel de monasteriis suis eliminabantur, ve!
voluDtarie ezibant.
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bem ^ülferuf be§^aI6 nid^t nur eUigft O'olge, fonbern cnttcicfelte aud) in

3talien feine SKeijlerfc^aft in bofen Olanfen. 25o :Gubwig IV. fo furgfld^tig

toax ,
ju ber Sßaffen=Unterne^mung 3o^ann§ [eine (Sinrcittigung §u crt^ei»

len, fo gab flc^ btefer Bei ben (S^ibetlinen für ben ©acfffü^rer beS JlaiferS

aus, 3)ie 9BeIfen überrebete er bagegen, baf er in 5luftrag beS $a6jle5

l^anble. 2)urc^ biefe 2)op^el5Üngigfeit üertoirrte er bte Bufiänbe in Italien

ju feinem UJort^eil in ber if}cit fe^r grunblid^. @(^on ^atle er bie ©tabte

Bergamo, (*remona, ßomo, -gucca, SKobena, *4-Huma unb Sdeggio gercon»

nen, fc^on Iie§ er feinen ©o^n Staxl naü) '^a'oia fommen, um bleiBenb

öon Sralien ^eft^ ju ergreifen, al8 fein falfc^eS @piel enbücf? entbecft aurbe»
©Otto^I bie ®Iji6eüinen, al8 bie ©uelpi^en öerfeanben fld^ nun gegen i^n,

unb er muftc im «§er6ji 1331 jiemlid? unrü^miic^ auä 5taUen entaeid^en,

3njn;ifd)en waren aber au^ bem Äaifer über bie 5(bjlc^ten be3 Surembur*
gerS bte klugen aufgegangen, unb er führte ouf einem 3ieicI>Stag in 9iürn=

berg (Sommer l?on 1331) wiber benfelben bittere 93efc^a^erben. 5luc^ mochte

i^n Je^t feine i)iac^giebtgfeit gegen 5o^ann XXII. gereut i^abcn; benn er

flettte Einträge ju ©unfien fceS *2(fter^abfteS ÖiifolauS V. 3nbeffen atle UJor=

fd^Iäge beä 2ßittel§bac^er3 blieben wegen feiner Unfelbflfiänbigfeit o^ne @in=

bruc! unb folgen.

'Jln^i) ber 3un"icffünft beS iJuremburgerS auä Stalien befc^Iof biefer,

ben leictjtglaubigen Jtaifer noc^ ein Wlal ju umgarnen, b. ^. i^n wieberum

jur 9?ac^giebigfeit gegen ben a^ojlolifc^en ©tu^I ju überreben. ß\i ben

©lünben, au8 benen ber ^abjl bie SJerfö^nung mit bem 9ftei(^Sober^au:pt

oBIe^nte, gehörte unter anbetn ba3 33er^ältni^ DeS le^tern ju ben SWinoris

ten. Subirig IV., bem jener Orben fo »efentli^e 3)ienfle gefeifiet i^atte,

war nun »irfüc^ uncbelmüt^ig unb unmännlid^ genug, bem ^abfie au<i)

bie *J3rei5gebung ber SD^inoriten onjubieten. 3ugleic^ erbot er flc^, bem
S3eif^3iel >§einri^3 IV. nacfcjufotgen, unb alfo jur SJöfung oom 93anne jlc^

einer Äirci^enbufe ju unteraerfen. Snbffen alle ©elbfterniebrigung beS un=

glürfli^en ©ittetöbac^erS blieb üergeblic^. 5o^ann XXII. forberte unbe=

bingte Untertcerfung, fof^in iJlieberlegung ber Ärone, bie :öubicig m\)a
SBiöen beS ^abfieS trug. 3o^ann öon 33ö^men riet^ jc^t fogar, au^ ba0

D^fer ber Qlbbanfung barjubringen. Set feiner berfc^mißten ©inneSart über

©c^Ieic^wege unb ^tntert^üren nie berlegen, machte ber Luxemburger bem
Jtaifer ben 33orfc^Iag, feiner Sßürbe §u ©unflen beS ^erjogö ^einric^ öon

S'iieberbaiern ^u entfagen. iDaDurc^ werte ber 5Bi(Ie beä iJJabfieg erfüllt,

unb benncc^ bie Jtaiferfrone bem «^aufe Sßittelöbad^ erhalten, ^jjubwig IV.
l^atte fc^on erfahren, ba^ ber Jlönig Uon aSö^men eS nid^t xtVdd) mit i^m
meine, er mufte füllen, wie fe^r er bur^ feine S^aci^giebigfeil gegen 3os

^onn XXII. bie 5ld^tung bei ber Station öerloren ^aU; bie gewo^nlid^fie

einfielt l^ätte i^n ba^er gegen ben neuen 3flat^fc^lag beS Suremburgerö mif»

trauifd^ machen fotlen. QlHein er war ju fe^r gewohnt, fid^ wiUenloS leiten

ju lafen, unb fo gab er fld^ benn obermalS ber ^interlifiigen @inflüfierung

feines 3^ebenbu^ler8 ^in. JDer 33erji(^t auf bie Äaiferfrone ju @un^en

aBirt^'6 &t\d). Ux Deutfcfjcn 11. 32
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^mxiä)i öon 9iicbet6aicrn ujurbe alfo im Saf^r 1333 tt)irnt<]^ auSgefiettt.

SJubirtg IV. mod^tf freilif^ ^'e 5l6flc^t gehabt l^aben, na(^ feiner iJöfmig

Com ®anne bie 5lbbanfung ju rciberrufen , irie fdjon Der Umfianb anbeutet,

bap er jld^ eine forgfältige 3Jerl^eimUc^ung ber SSerjid^tleijlung auSbebungen

l^atte; gleic^aol^I lag in feinem ©d^ritt eine offenbare ©rniebrigung ber !aia

ferlici^en SBürbe. 9ßar auci; :2ubnjig ber 93aier nic^t erröt^et, als er baju

fld^ öerjianb, fo trurbe bo(^ baS (S^rgefü^I ber Station tief öerle^t, unb

oon atten Seiten erfolgte nacJ^brücflid^e ©infprac^e gegen ba6 93erfal^ren beS

UBittelßbad^erS. SBä^renb bie r^einifdi>en (Stäbte bem «^erjog ^einric^ ge=

rabeju bie «öulDigung oeraeigerten , erklärten bie ®tänbe be6 9teid^S, ba^

;iiubttiig IV. !ein öled^t ^aU, über bie Jtaifern?ürbe ju öerfügen. Ueber=

I)au^5t öuferte bie gefammte öffentliche 2)?einung i^ren Untcitten fo ernfüid^,

baf ber SQBittelöbad^er heftig crfd^raf, unb bie 55ersic^tteifiung auf baS Otei^

umtlid^ in 5lbrebe fießte. iDiefeS ©inlenfcn l^alf i^m jeboc^ nichts; benn

•man tcürbe i^m bie (Srniebrigung ber faiferlic^en Söürbc nid^t in ber dlotf)

öer^iel^en ^aben, unb nun aar man toUenbS allgemein iiberjeugt, ba§ er

Bei ß^araJterfejligfeit Wlaä}t genug befeffen l^atte, ben freüei^aften 5luma=

jungen be3 $abjle3 ju rciberfiei^en. 3>on je^t an voax bal^er :2ubn;»ig IV.

in ben Qtugen ber S'iation uniriöerrufU^ ju ®runb gerid^tet.

2ln bem Urheber feineS Unglücfö, bem iJonig öon SBö^men, fud^tc ber

IBittelöbad^er aber bod^ ftd^ ju rächen, unb c3 bot ftc^ i^m ba^u aud^ balb eine

©elegen'^eit bar. *itl8 namlidß ba8 v&erjogtfium Jlarnt^en burdt; ben ilob

beö J&erjogS ^einrid^ im 3al^re 1335 erlebiget n:ar, entjlanb tt>egen ber

Erbfolge ein ©treit jtrifd^en ben o^aufern <§abgburg unb )}uremburg. 25er

Äaifer lief benfelben fd^iebörid^terlic^ entfd^eiben, unb ba ba3 Urt^eil jum

QSort^eil ber beiben »Öerjögc öon Oefireit^ auöfiel, fo öeibanb er fid^ mit

benfelben, um bie ^ßoHjie^ung burd^jufe^en. @8 fam fjicrüber im 3al^v

1336 5U einem Jtrieg, ber jebod^ burcfe einen 3?ergleic^ ber «Habsburger mit

3o^ann öon 99ö^men beenbiget n:urbe. 5m SBefen erreichten babur* bie

Oeflreid^er i^ren 3wecf, ba j!e gegen geringere 3ugeftänbni{fe im ^eft§

^ärnt^enS Verblieben. Subreig ber 93aier i^atte alfo burc^ biefe Unterne^=

iuung wenig geivonnen, beffenungead^tet rear feine ©tcüung gefiebert. 3)it

S^iation itar jwar gleid^gültig gegen i^n, allein man wollte aud^ feine dt'

neuerung ber SBitren burd^ ^ilufpellung eineS ®egen!onig3. Um bie 5luä=

fd^liepung öon ber itird^engemeinfd^aft ober bie ß^vfommunitation fümmcrtc

anan fl^ tccnig, unb fo Ijätte ber SBitteläbad^er ol^ne ©efa^r ben «Streit

mit bem ^JJabfi auf f!c^ berul^en laffen fönncn. Snbejfen er fonnte fld^ burd^=

cu3 nid^t be6 Sßunfd^eS errocl^ren, bur^ 95'erfö^nung mit bem Jlirc^enober=

l&au^t feine fiaatlid^e (Stellung noc^ gelld^erter ju ma^en, unb felbfi mit

einem geroifen ®lanj ju umgeben. *2ll8 ba^^er im 5a^re 1334 ber bejahrte

^ini\i 3o:^ann XXII. Oetftorben, unb einSWann, fd^einbar öon gemäßigtem

©runbfa^en, 33enebift XII., ju feinem 52ad^folger erwählt trorben rcar, fo U-
fc^lo§ ber Jtaifer, nunmel^r um jeben $rei9 bie iJöfung üon bem Sann ju

ctfaufen. 35ie Umfiänbe fd^ienen i^m pierin and} fc^r günflig j;u fein;
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"benn ber neue 5|5a6fl war mit ben UeBergriffen beS franjöjtfc^cn ÄönigS in

tird^Iid^e 5ingelegenl^eitcn unjufiieben, unb ujünf^te §ur (Irlangung etneS

©tüfepunftö mit bem beutfd^en dteic^SoSer^au^t jld^ ju öergleid^en
, ya 93e-

ncbift 6ot ben ^-Cergleici^ fogar suerfl an. ^xtiUd) waren bie 93ebingungen

im SäJefen nur wenig milber, als iene So^annS XXII. ; benn 93enebtft XII.

fjjrberte auper ben ßugejlänbnifen ber frühem Äaifer aud^ ben SBiberruf

atteS bffen, wa3 gegen 3o^ann XXII. gefd^e^en war. @eI6fl bie Qlmt3=

^anblungen :*}ubwigS olä Äatfer fottten öon biefem für ungültig erflärt, unb

bem ^ah^ nod^ überbiep für ben 5att einer 93erle^ung beS a6^uf(i^IiepenDen

23ergleidj8 ba3 Slecl^t eingeräumt werben, ben Äaifer o^ne ein iWec^tSoers

fahren afejufe^en. 2)ie^ waren unläugbar maaflofe Sorberungen; inbefen

Subwig tjon äßittelSfead^ ergriff bie 33orfc!^Iäge bod^ mit feeiben ^änben. @r
fanbte einige QJertraute nad^ 5lüignon, unb ermä^tigte ffe, ben 33ergleic^

•auf jebe 33ebingung l^in aBjufci^liefen. @d^on fotlte bief gefci^e^en, als bie

4tömge öon tJranfreid^ unb Sßb^mtn atteä wieber ju hintertreiben wußten ^).

2)er QtuSbrud^ beS Jlärnt^ner JtriegeS öer^inberte bie äßieberaufna^me ber

Unterl^anblungen einige Seit, na^ ber Seenbigung beffeifcen fd^icEte ber

Jtaifer aber oon Steuern ©eöottmac^tigte nad& ^ötgnon. 2)iefe ^atte er mit

einem unterwürfigen ©d^rei6en üerfe^en, worin feine ßrniebrigung nun üoK«

enbS in'3 2)?aa§Iofe getrieben würbe. Sßie ein unmünDiger ©d^üler §a^Ite

iX atte feine Vergeltungen gegen bie Äirdje auf, ja er flempelte @taats|anb=

lungen, wetd^e x1^m feine ^flid^t als Oieic^Sober^au^t geboten l^atte, gu ei=

nem folc^en 33ergel^cn. ist nannte nämlid^ feinen geredeten SBiberfianb gegen

baS anard^ifc^e Snterbift eine <Sünbe. 3a er erflarte fogar, bap er ben tau

ferlid^en 9^amen nur auS 5tnmapung, nic^t mit 9fied^t trage, unb Uerfprad^

wieber|)oIt, feine treuen 5lnl^änger unb ^ef£l;ü$er, bie SÄinoriten, §u öers

folgen, ßnblid^ erbot er fld^ ju aßen möglid^enÄird^enbufen, um feine def)U

trittc gegen bie vKird^e ju öerfü^nen. Oleid^jeitig Iie§ Äubwig Unter^anb-

lungen mit bem Jlönig ^JJ^ili^)) üon S'ranfreid^ anfnüpfen, um ben 9Biber=

:jianb bejfelben gegen ben 33ergleic^ mit bem ^ßabfl ju befeitigen. 2)a ber

5lbfd^Iu§ JU fel^r in bie Sang'e gebogen würbe, fo fc^ö:pfte ber Äaifer 33ers

bad^t, unb näherte fld^ bem Jtönig Sbuarb oon ©nglanb. SBirflic^ fom
gwifd£>en beiben ber 3Sertrag ju ©tanbe, bap :?ubwig für ein ^ülfSgtlb Jjon

300,000 ©olbgulben bem Jlönig ©buarb mit 2000 ateutern gegen Sranf=

veid^ betflel^en werbe. QIIS aber ber Selbjug jur befitmmten 3cit (1337)
nic^t unternommen würbe, fo erneuerte ber Jlaifer jum fed^Sten SWal feine

Unter^anblungen mit bem 5}}abfi. 3)iefer war jum 5ibfd^Iu§ bereit, bod^

ber ilönig üon ^ranfreid^ be^errfd^te i^n unumfc^ränft, unb öerbot ben

SSergleid^, weil Subwig mit (5nglanb fld^ öerBunben f)ahe. 21IS aud^ ein

•flebenter 33erfu^ jur 23erfö^nung mit ber Jlirc^e fru(^tIoS blieb, fo ent»

fd^lof ficfi Subwig im Sa^re 1338 enblic^ ju einem ©c^ritt, welcher fd^on

*) Vitoduranus (pag. 1858) : Nam rex Franciae Papam sibi subactum , quaradiu in Avione
'«demoratuT, cohibet et refrenaf, ne Imperator! aliqnaliter condescendat.
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längjl in fetner ^fiiä)t gelegen vcaxe, namlid^ ben ^eitat^ unb bie Unter»

jlü^ung ber ©tanbe in ber mi^lid^en :Sage beS Sleid^fl anjuf))tec^en.

3m iKat 1338 öerfammelte ber Äaifer einen Oleid^Stag in «^ranffurt,

gu we^em nid^t Hof aUt dürften be3 diei(i)S, fonbern ainS) bie reic^öun»

mittelbaren 5lbalinge, bie @tift8|)erren unb bie 5tf»gcorbneten ber freien

@tabte eingelaben aorben njaren. 3)ie 93erfammlung war jal^Ireic^ unb

glänjenb, unb ba3 0leid;5ofeer]^au^t er^oB ffd^ im öoüen @d^mucE feiner

SBürbe, um ben Stänben fein 3Serl^altni§ ju bem ^afeft unb bem ^önig

üon iJranfceic^ auäeinanber gu fe^en. 9iac^bem ^Subirig IV. feine ölelfattis

gen SSerfud^e ju einer 9Serf5^nung mit ber Äirc^c erja^It, unb jugtei(^ reiber

ben SJorreurf ber Jte^erei burd^ baö öffentliche «^erfagen beS 33aterunfer$

unb anberer ®e6ete fld^ öerreal^rt t)atte, fo jlettte er ben feierlichen Eintrag

ju einem JReiC^Sfrieg gegen $^ilip:|3 t?on 8^ran!reid^, welcher bie QluSgteid^ung

beS ©treiteS allein üerl^inbcre. 3)ie Olebe beS ÄaiferS bliet» ni(i^t ol^ne (Sin=

brucf; benn bie Oteic^Söerfammlung erüarte einmütl^ig: „ba§ :?ubreig IV.

genug getrau l^aSe, um feinen iJrieben mit ber Äird^e ju fd^liefen, baf

bef^alb otte ©ci^ulb ber 3reietrad^t auf bie Vät»fllid^e Partei faKe, unb baf

baä dleic^eofeer^au^t üer^fllid^tet fei, mit Unterlafung Jcber reeitern S'^ad^s

giefcigfeit bie 5luf]^e6ung beS fird^Iid^en SntetbiftS burd^ bie @taat?gerealt

ju erjreingen, b. ^, ben ©eifitit^en bie Verrichtung beS ©ptteSbienfieS Bei

fd^reerer ©träfe ju geBieten." 2)ie Äurfürften rearen Bei bem ©treit ber

;|)aB|tlid^en unb faiferlid^en ©erealt ganj BefonberS Bet^eiliget, reeil ber aipo*

^olifd^e ®tu^l baS Oled^t jur Ernennung, reie jur 5lBfe$ung be3 JRetd^Ss

oöerl^au^tS ^artnäcfiger als je in 5lnfprud^ na^m. Sßitrbe bie 5lnmafung

reirfiid^ burd^gefe^t, fo rear baS SBal^Irec^t ber Äurförften aufgehoben, unb

reeld^en SBertl^ baffelBe t^atk, reufte man nur ju gut. Um bol^er au(^

nod^ i^re Befonbern 5tmtSBefugniffe ju realeren, öerfammelten f!c^ Jene ffiftr*

betroger Bei bem Jtönigöfiu^l in 0lenfe jur ernfilici^en 93eratl^ung. 5pi)?pin,

ber 3Sater StaxU I., l^atte ^u ber unfeligen 3:^eorie 3SeranIa|fung gegeBen,

baf bie ^rl^eBung ber Äonige im 9Zamen ©otteS burd^ ben ^aBfl erfolge,

unb l^ieran l^atte fld^ feit ©regor VII. ber 5lnfpru(^ einer OBer^o^eit ber

Stixü)( iiBer bie 0teid^5gerealt gefnii^ft. Snbejfen fo Be^arrlid) bie ^öBfle

biefen ^Inf^^irud^ aitc^ sjerfolgten, fo reurbe er i|)nen feineSreegS aUgemein

5ugejlanben. SDie untern 35olf3fiänbe mögen im UeBermaaf beS ©lauBenS

reo^I bie OBerl^o^eit ber itix(i)t anerfannt l^aBen; Uon ©eite ber ^ööern

©tänbe öerreeigerte man bief l^ingegen ^auftg, reie fdjion ber QSorfaH in

£Befan?on unter Sriebrid^ I. gejeigt l^atte. 33ei bem ©treite greifd^en Subreig

bem Saiern unb ben ^aBjien reutbe ba0 jiaatüd^e UeBergereid^t ber le^tern

l^ingegen felBfl tion ©eifltid^en heftig Befiritten. @in SWinorite in ©^anien,

5ltöaru3 ^elagiu?, öert^eibigte in einer Befonbern ©c^rift jrear bie »Oo^eit

ber Äird^e üBer ben .ftaifer; allein brei anbere geteerte ©eifilid^e, nämlid^

ber Sroinorite SBonagratia, ber (Snglanber Sßil^elm Dccam unb ber beutfd^c

IDoml^err Su^olb öon 93eBenBurg, fd^rieBen flegreid^ im entgegengefefeten ©inn,

3n ben ^öö^e^unften ber ©efeUfd^aft reurbe bal^er burd^ bie fd^arfflnnige;



Subwig IV. alö einigev Äatfev. ©ein Siuiigang. 501

5luflfü^rung jener geleierten SOiänner al3 ernjiefen angenommen: 1) ba§ baS

Siecht jur Äaifernja^l auS iem ^olf entfpringe unb fein 5tu9pup ber phb^i

lid^en ©erealt fei; 2) bap bie ©ewalt beS -s^JaSfieä nid^t 1)b\)a fei, al8 jene

3)eS Jtaiferä. 5a e3 machte fl(^ fogar ber frühere @runbfa§ tcieber geltenb,

bof bie ofeerfie SKac^t ber Äirrl^e nic^t bem *4Ja6fi, fonbern uielme^r ber

SSerfammlung aUer 33ifc(jöfe fceinjo^ne. 35urc^ bie maaf lofen Uebergriffe ber

legten ^JaSjie wenbete ftd; ber ^Streit om (Snbe alfo gegen ben apotiolifd^en

^tüf)\. ßumd)^ Ratten bie 6emerften jiaatörec^tlid^en Unterfud^ungen bie

SBirfung, lia^ bie Äurfürfien ju einer feierlichen JiBai^rung i^reS SKa^Ireci^tS

flc^ entfd^Iofen. @ie errichteten ba^er §u Sflenfe am 15. 3uli 1338 unter

fld^ ba3 ^ünbni§: „foiro^l bie ©erec^tfame beS Steic^ä, a(ö i^re 2öa^I6c»

fugniffe gegen männiglic^ gemeinfam ju fc^irmen." — iDaä tcar Der 6e=

türmte Äurljerein jur 3eit :S}ubtt!igS beS 33aiern. Um jeboc^ ben feef^Ioj^e»

nen 9Äaa§regetn npct; gröferen 3lac^bruc£ ju geben, erlief ber J?aifer auf

bem JReid^Stag in Sranffurt (1338) mit 3u|itmmung atter <Stonbe beö

iKeic^ä baS feierliche *£taat3grunbgefefe : „ba§ bie (Smennung beS beutfci^en

^eic^äober^au)3t3 auSfc^Iiepenb ben Äurfür|ien gu^e^e, baf bagegen ber

^abfi tueber jur Sejlatigung ber 9Ba^I, noc^ jur 5]3rüfung ber Sfiec^tSgüU

tigfeit berfelben ein Otec^t l^abe, folglich Sebermann bem Äaifer ©el^orfam

f(]^ulbig fei, treld^er bon ber SJi'e^r^eit ber Äurfürflen eraai^It i»irb." SP?an

^pxaii) in biefem ©taatögrunbgefc^ beutlic^ unb unumaunben au3, baf ber

Jtaifer burd^ bie Sßa^I aUein boOe 9iec^tma§igfeit erlange, unb gur ^u^'
Übung feiner ©eoialt einer (Sinnjittigung beS 5)Jabfieä burc^auS nic^t bebürfe.

ßnblic^ tBurbe benen, aelc^e einem red^tmäfig geaä^lten Äaifer ni(^t ge=

l^orc^tn njürben, ber 33erlu|l il^rer Cfieid^äle^en unb aller diente angebro^t ^)»

S)H^ rtar enblic^ ein ernfler, aürbiger ©c^ritt; bie Oieid^öflanbe Ratten i^re

^ßflic^t mit öielem Stad^bruc! erfüllt, unb bem Jlaifer fehlte e0 nid^t me^r
an einem mäd^ttgen <Btüi^pux\tt aiber bie anmafenben ^äbfie. 3^m felbft

icar e0 olfo ^eimgcgeben, ob er feine SBürbe njieber i^er^eöen ober in ber

<Srniebrigung enben njolle. 33ei feiner namenlofen ©d^njäd^e entfd^Io^ fld^

^ubttjig t)on SBitteläbad^ aber bennod^ §u bem jaeiten SBed^felfall, unb gtcar

unter Umflanben, bie i^m allgemeine 93erad^tung jujogen.

9la(i) bem Oteid^ätog in «yranffurt njurbe eine Surftenöerfammlung in

Noblen j abgehalten, bei »eld^er ber Jtönig (Sbuatb t>on @nglanb erfd^ien

unb gegen 5P^ili:p)) öon Sranfreid^ Älage er^ob. 2)er Jtaifer fa§ |)ierauf

ouf offenem SWarft feierlid^ ju ©erid^t, unb erflörte nod^ bem 5luSfprud^

') 2)er njtd)ti8fte Sbeil biefeö ©taafSflrunbQcfe^eö lautet «r?unbljd& in folflenber ICtt t „Quia.
noDnuHi avaritiae et ambitionis coecitate ducti, in assertiones detestabiles prorumpunt, asseren-
tes, quod Imperialis dignitas et potestas est a Papa , et quod electus in Imperatorem non est
venia Imperator, nee Rez, nisi prius per Papam confirmetur, approbetur , et coronetnr, de con-
silio et consensu Electorum et aliorum Priiicipum Imperii declaramus, quod imperialis dignitas
et potestas est immediate a solo Deo, et postquam aliqnis eligitur in Imperatorem sive Regem
ab Electoribus Imperii concorditer, vel majori parte eornndem , statim ex sola electione est

Rex verus et Imperator, et eidem debet ab omnibns Imperio subjectis obediri, nee Papae
8lve sedis Apostolicae ant alicujus alterius approbatione, confirmatione , aathoritate indiger
vel consensu.« Die Urtunbe t^e^t in Annal. Hainiici Rebdorff. Frehei Tom. I, pag. 426
«t 427.
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bcr dürften bte 93efd^»terben (SbuarbS für Begrünbet. 5llSbann erlief et'

eine Sabung an ^i)Uip)p , unb breite i^m für ben Satt be3 Unge^orfamS

mit einem ffe^bebrief. ßüQUi^ iturbe baS 93ünbni§ ^reifd^en Subrrig unb

bem englifd^en Äßnig erneuert. 2)er Ärieg gegen S'ranfreit^ ixa<i) im foU

genben Sa^re airüic^ auS, unb ber Äaifer fanbte aud) feinem 33er6ünbetert

unter 5lnfü^rung feineS 6o^ne8 ^ülfämannfd^aft. 3e§t aanbte fld^ $^t=

liVP reieber an Subwig öon 3Bittelä6a(^, unb üerfprac^ il^m für bic *il6trün=

nigfeit tjon feinem SSunbeSgenojfen bte 5luSf5^nung mit bem $aBfl. 3)af

bem Jlaifer ber Äird^enbonn nid^t me^r gefä^rlid^ [ein fönne, I^atte ber

Sranffurter Sleic^Stag erliefen, weil ^ierbur(^ baS gefammte 9Reic^ jum
aßiberflanb gegen 8ann unb 5nterbitt fld^ öer^flic^tet ^atte. Ulux bie Stot^

l^atte ferner bem anmapenben ^J^ilip^ [einen SriebenSantrag eingegeben, fo=

wie eS 6ei [einer 6e!annten Qlrglifl nod^ üBerbief i7orau5ju[e]^en aar, ba0

er ben Befc^^ränften QBittelöSad^er nur l^inter'3 Äid^t §u führen [ud^e. (S^re,

aBürbe, eigener Sßoxif)til, atteö geBot bal^er Subitig bem 95aiern bie QIn=

träge beS frang5fl[^en ÄönigS mit Unnjitten jurücf5unjei[en ; attein ber un=

glü(fli(^e 9Äann aar ein geifie8[d^njad^er S^römmler, unb fül^Ite wegen ber

93annung ©eelettangfi, ofeglei^ atte 2ßett Jene 9)?aafregel für ungered^t un\)

nid^tig erflärt l^atte. ®o lie^ er benn ber öerrät^erifd^en (Sinflüflerung

^^ili^)38 wirfUt^ ein geneigte^ Ol^r, unb lief [einen 93unbe3genoj[en, ben

Äönig t>on (Snglanb, 1340 treuloö im @tid^. Um ben e^röerle^enben

©d^ritt nur einigermaßen gu entfd^ulbigen , tie§au))tete er, baf Sbuarb o^ne

[ein 33orwij[en einen SBoffenfÜttftanb mit -$^ilip)3 ge[d^Iofen 'i)aU; inbefen

Sbuarb geigte [e^r grünblic^, baf bie 3Sert^eibigung beö Äai[er8 eine leere

5lu8flud^t [ei, weil ber 93unbe8öertrag nur bie ein[eitige 5t6[(^Iiefung eine?

befinitiüen Srieben8, unb teine8weg8 eine8 SGßaffenfltllflans

beS üerBoten l^aBe. 3)ie unwürbige •§anblung8weife SubwigS be8 Saiern

erregte ba^er in 3)eut[d^Ianb um [o me^r attgemeinen Unwitten, al8 i^n bie

©tanbe be8 öieid^S furj Uorl^er jur fianb^a[ten ^anbl^aSung ber granffurs

ter 93efd^Iüf[e aufgeforbert l^atten. 9Bie t)orau8jufe^en war, ^atte nun ^J^t=

li^)) öon Sran!reid^ mit bem [c^wad^en 5ßittel86ad^er wirflid^ nur ^tin

@piel getrieben; bie 5lu8fö:^nung mit bem ^Jabfl !am nid^t ju ©tanbe, un'0

Subwig :^atte olfo ben unflttlid^en 3;reubrud£> nud^ nod^ öergeblid^ ouf jld^

getaben, ©eine Äleinmüt^igfeit würbe je^t [0 grof, baf er atte 6e[onnene

Ueberlegung öerlor, unb feine ©d^mad^ in bem SKaafe Weigerte, baf [ogar

[eine ©egner in ©rflaunen gerietl^en. Qlu[ Senebift XII. folgte nämlidE^ im

Sa^r 1342 6(emen8 VI., unb biefer liegte tjon Subwig bem 33aiern eine

[0 gertngfc^ä^ige SWeinung, bap er i^m eine nod^ tiefere (Srniebrigung ju^

badete, al8 [ein SSorgänger, ßlemenS befahl ba^er bem Jtaifer gerobeju,

bem a^ofloIi[d^en ©tu^I 5lbbitte ju leijlen unb bie 9leid^8 ^ .JJrone öor bett

iJüpen be8 ^JabfleS nieberjulegen *). Subwig öon 33aiern l^atte bisher bei

*) Martini Poloni continuatio (Eecard T. II, p. 1459) : An. Doraini 1343 ambasiatores de
curia Romana inefficaciter redeuntes, refernnt, velle ac sie ezpresse mandare, quod ipse Luc
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oKcn •$craSun"irt)igungen boc^ an bcr SBebinguitg fefigel^alten, ba§ i^m btc

foifetIi(^e Oetralt oerbleiben miife. 3e§t ga6 er inbeffen au(i> biefe pxtiS,

unb ermächtigte bte ©efanbten, njeld^e er naü) ^öignon afeorbnete, feine un«

Bebingte Unterwerfung unter ben äBiÖen beä *i|5abfie8 ju erflären. 5n ber

3}ottmad>t für bie 93otf(^aftcr s?erga§ er fl^ fo fe^r, ba§ i^r Sn'^olt öott

ben ©efd^ic^tfd^reifiern auSbrürflic^ für baS Uebermaaf ber ©^mad^ (pi'o-

curatorium turpissitmim) erflärt rcirb. (Sr ermäd^tigtc namlid^ feine

©efanbten, für i^n bem Oieiii} ju entfagen, unb baS 93erfpre^en abzulegen-,

l)o§ er bie fatfetli(^e ©etualt nic^t n:ieber an ftc^ neunten aerbe, eä öer»

Iei§e f!e i^m benn bie @nabe beS ^^abfieS. @nblid^ übergab er f!c^, feine

Jlinber unb aUe feine ©üter ber SBitlfür be8 ^eiligen SSaterä *). 2)er (5nt=

ajurf gu biefer Q^oömac^t würbe eigentlich in 5tt>ignon aufgefegt, ba ber

UBittelSbac^er in feiner feigen Unterwürfigfeit bem ^abft Siemeng VI. über=

lajfen l^atte, bie 93ebingungen beS 3Jerglei(^S felbjl ju befiimmen. 33ei ber

©c^im^tfUd^feit beS Sn^altS glaubte man freilid^, iJuDwig ber 33aier njürbc

eine fold^e Urfunbe auH) nidjt in ijeffefn unterf^reiben ^). Snbeffen er t^at

ti bocii/ unb jwar frei unb ungezwungen, ja er Befräfiigte feine 93erf^re=

<!^en noc]^ überbie^ mit einem (Sib '). SWan jle^t au3 biefem 93etfpiel, wo=
]^in ein blinber, ^um)?fjlnniger @Iaube bie 2)?enfd^en ju führen öermag»

%ü( ©tänbe be3 3i(i<i)S Ratten ba3 QSerfatjren beS *45abfieS berurt^eilt, aÜe

bem Äaifer il^ren @^u§ wiber benfelben jugefagt, unb boc^ wirft ftd^ ber

Befc^ranfte iJrömmler tjor bie 5ü^e beS römifd^en 93ifc^of3, weil er für feirv

» Seelenheil gitterte «). 3)er ^abfl unb bie Äorblnäle fonnten ftc^ ber 33er»

ad^tung gegen i^r ®c^la^topfer felbfi nic^t enthalten ; benn fle riefen auS i

„biefer SWenfd^ ifi au8 lauter 5lngfl unb Jtleinmüt^igteit gcifteäüerwirrt »).**

2)urc^ bie 33ottenbung feiner ©d;mad& ^attc jebocJ) ber aßitteläbad^er ba§

Stationalgefü^l ber beutfci^en 9leici^3fianbe fo fetjr öerle^t, baf biefe nunmehr

feine längfi Uerbiente 5lbfe§ung befd^lofen.

Subwig ^atte einen Oteic^Stag nad) Sranffurt berufen, um bie ©tänbe

über feinen legten ©d^ritt gegen ben ^Jabfl in JJenntni^ ju fe^en. 5118 er

ober feine 2)?itt^eilung beenbiget l^atte, fo erl^ob flc^ ein allgemeiner, heftiger

dovicus suum cognoseal errorem, resignet imperium , et hac via, non alia enm Aposlolicae
tedis graiiam obtenturum et inventurum.

') Albert. Argentinens. (Drstis. T. 11, p. 1331: Dabatnr enim in eo potestas, in solidum con-
fitendi oinnes errores et haereges. Item resignandi imperium, nee resumendi , nisi hoc fieret

de gratia Papae. et se ac filiot tuos, et bona, ac statum tuum in manus et voluntatem Papae
ponendi,

') Albert. Argentinenfis: Conceptum est procuratoriutn turpissimum et rigidissimnm , qaod
non credebant Ludowicnm sigillaturum , etiamsi captns fuisset.

'') Idem: Verum Prioceps mandatum hujusmodi non solum sigillavit, sed etiam coram tabel-

lione, misso per Papam, se servaturum , nee revocaturum juravit.

') 25er Äevt ber Urfunöe, reelle l'ubtcig öer Saier »irtli* unferfdjrteb unb beftegelte, ift

no* uor^anben, unb (limmt mit bem 58eridE)t 2(lbredjt6 oon ©tragburg DOÜEommen überetn,

ienn eS beift bort (bei Dlenfdbtager): Itera praedictis nostris Procuratoribus damus liberam

potestatem : titulum Imperialem absolate et absqae conditione qualibet dimittendi et depo-
nendi. ffibjn fo itl ber übrige ZiinX ber Urfunbc mit ben aingaben QJlbert« im SDBefen glei*;

lautenb.
») Albert. Argentin. : De quo Papa ipse et Colleginm mirabantur, dicentes inter «e: tste

homo diffidentia est perplexus.
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5at)el bet jämmerlichen (Srniebrigung, §u w?elcf>er er ftc^ ol^ne atte ^Jlot^

Ucrfianben ^a6e. Um bie ®ürbe ber Sfteit^ägenjalt §u fd^irmen, öeraa^rten

fld^ bie Sürfien guglcid^ tciber baS 9}erfa^ren (SlemenS VI., unb erma]^n=

tcn ben Äaifer ernfllic^, je^t feinen ßugejlanbnifen ein 3iel ju fe^en. 5tl8»

bann luben fle Subnpig ben SSaietn nad) adi^t ka^m auf ben JtönigS^u^l

Bei iRenfe cor, um flc^ njegen feineä fc^mad^^joßen SSerfa^^renS ju üerantreor^

ten. @S lagen aud^ anbere ^efc^ulDigungen gegen ben 3ßittcIS6a(^er in

WitU, aeld^e burc^ feine ^aSfud^t unb l^ant)ergter Ueranlaft tt?urben. ^JUd^t

nur bie :?anb[ci^aft S^ieberbaiern ^aite er na^ bem 3:^obe beS >§erjogS ^ein*

xi(i) unb beffen ©ol^neS ottein an jld^ geriffen, unb feine SSettern, bie ^falj=

grafen 6ei 3fl^ein, aittrred^tlic]^ i)on bem SWitetbe auögefd^Ioffen, fonbern

aud^ 3;j;rol ju feinem ^aufe gefd^Iagen. JJe^terer 3ugriff aar noc^ üBer=

iief t)on äuferfl anfiopigen Umfiänben Begleitet. SD^argaret^a, bie dxUn

»on $^l;roI, fuc^te auS unanfiänbigen ©rünben bie ©(Reibung öon i^rem

©ema^I 3p^ann ^einri^, einem ©ol^ne beS Könige öon 995^men. 3n ber

5l6flc^t, SWargaret^a an feinen ältefien ®o^n Subaig in jreeiter @^e ju

jjerma^Ien, förberte ber Äaifer bie ifi3ünfd;e berfelBcn, inbem er ben «^erjog

Sodann .^einric^ öorloben unb Bei feinem *^uöbleiben t>erurt|) eilen Iie§. 5)ie

a^t njarb alfo für aufgelöst erflärt, SWargaret^a an ben Jüngern :&ubtt)ig

ter^eirat^et, unb 3:i^rol öon ben SBitteläbad^ern in 93efl^ genommen *°).

S)arü6er ujurbe jeboc!^^, au^er bem Beleibigten Äönig t>on SSol^men, aud) baS

gläubige 3SoI£ in ganj 3)eutfd>Ianb entrüfiet, ba baS 9}erfa^ren Bei ber

<S^efd^eibung unformli^ tcar, unb ben l^erfßmmlid^en 3iec^tSgang öerle^te.

33ei ber jnjeiten 33erfammlurg in 3ftenfe er'^oB nun ber Ä5nig üon 9351^=

inen 93ef^rccrbe n?iber Subnjig üon 93aiern, unb baö SBene^men beS le^tern

in ber t^roüfc^en 5lngclegen|)eit irurbe in ber ^^at attgemein getabelt. 3n=

befen bie »öau^jtanflage Betraf immer bie fd^mati&totte (Srniebrigung be3

SBitteteBad^erS gegen ben ^^^aBft. Äubwig fiettte biefeI6e auc:^ gar ni^t in

3l&rebe, fonbern molte j!e im ©egent^eil lebl^aft anS. @r ^ielt nämlid^ an

bie ©täube folgenbe 5lnrebe : „burc^ atte ©Vfer, bie iä) gebracht l^aBe, !onnte

id^ gleic^tüol^I ju nichts gelangen, ic^ war ben 5|}äBfien öietme^r nur ein

©egenfianb öon @pott unb «öo^n, inbem fle mid^ t>erädl;tlid^ jurüdrciefen ")."

JDief voax fein geeigneter 9Beg, ben Unsitten ber 3fieid^öflänbe ju Befänfti=

gen, trelc^er eBen burd^ bie Unmannlid^feit Subn:ig3 erregt aorben aar.

2)ie i^ürjien hielten biefem bal^er bie ©d^mad^ feineS Betragens öor, unb

fagten i^m in'3 @e(1d^t, ba§ er burd^ feine unwürbtgc Jlried^erei bie (if)X(

unb ben ©lanj ber faiferlic^en ©etralt Beflerft ^abt *'-). @ie warfen iljim

ferner öor, bap burd^ feine Bobenlofe Unfä^igfeit unb ©aumfal aud^ ba0

") 2)cr ©dbcibungäbrief fteßt in Annal. Flainric. RebdorfT. Freher Tom. 1, pag. 430 et 431.

»') Vitoduranus (pag. 1904) : Ecce ego liumiliavi animam meain per procaratoreg, nt gratiam

Papalis benedictionis invenire possem. Sed heu nitiil profeci , sed magis irrisioni , opprobrio

*t contemptui datus sum
,
quia me confusibiliter abjecerunt etc.

") Eodem; Alii vero famant , quod Principes magnam displicentiam propter nimiam sui

hnmiUationem erga Papam conceperunt , quia eulmini Regalis Imperialisque celsitudinis dero-

garet.
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^tid) felBfi jum Q^erfaU gebrad^t aotben fei. 5IuS Seiben Orünben forber«

ten bie jReid^Sjiänbe fobann, bap Subirig üon 93aietn bie ^Regierung an Staxl

j)on Suremburg, ben altefien @o^n beS JtönigS fon 33ö^men, abtreten

fott ^3). 2)er Äaifer ^atte nic^t ben Wluti), biefen Eintrag im ©runbfa^ §u

»ibe^fpred^en, fonbern er bat nur, bap man feinen ältefien <So^n Subaig,

i)en SWarfgrafen öon 93ranbenburg , an bie @teüe JtarlS ^um beutfd^en M=
Tiig ernennen möge. 2)ie SReid^äfiänbe aiefen aber aud; biefen ?lu9n?eg mit

Unujißen §utü(f, unb »erliefen ben gebemüti^ igten a£itteläba(!^er enblidf) mit

folgenber (Stflarung: „itnter iieiner jCdtung, o öaier^ ifi iiae fleid) in

jjcr Peife erntförigt mxb Qc{d)V)üä)t tDoriJen, öo^ man fid) rorgföUig

I)üten mu(?, Die ßaifcrkrone je mcljr an tiie Kötern su bringen ")."

5ür biefeS SWal unterblieb jnjar bie 5tbfe§ung Sfubretgä; im ^a^x 1346
ttuvbe bicfelbe aber J?on bem ^abfi eifriger aI3 Je betrieben. iJladjbem (iU^

inenS VI. mit Äarl tjon 2-uremburg unb befen 33ater über aüe ^fbingun^

gen fl(^ bereinigt l^atte, fo fu(^te er bie SDJe^r^eit ber ,5furfür|ien für bie

3}orna^me einer neuen 9Ba^I ju gewinnen. 2)ie SPiittel, rcelc^e man baju

anrcanbtC/ waren jeboc^ äuperti unreblic^. 3unäc^fl tcurbe ber Äurfürft

«^einri^ öon SDlainj njiberreci^tlic:^ abgefegt, aeil man ton i^m feine SBitt=

fa^rigfeit enrartete, ber (Srijbifc^of öon Jtöln unb ber «Öerjog t>on (Sad^fen ]^in=

gegen beftodjfen i^). (Sin junger ®raf, ©erlad^ öon S^Jafau, ttel^en man
bem J?urfür|ien ^einrici^ jum S^iac^folger bffiimmte, f(^rieb hierauf ben

Sßa^Itag nac^ JRenfe aui. 3)ie ©rabt ^ranffurt, ber t?erfajfung3mäfigc

SBal^Iort, ^atte fld; nämlic^ aiberfe^t, unb bie§ war bie erjie 5lnbeutung,

bap man im fßolt bie ganje »^anblung für wiberrec^tlid^ l^ielt. 3n 3^enfe

t)erfammelten fld^ alfo bie brei geifilici^en Äurfürflen , ber Äßnig öon 935^=

men unb ber «öerjog öon ©ac^fen. Sfi^einvfal? unb 93ranbenburg würben

nic^t jugelaffen, ba beibe Stimmen im ^eft^e i?on SBittelSbad^ern ftc^ U-
fanben. Sene 5 Äutfütfien ernannten nun .^arl öon :Buremburg am 11. Suli

1346 jum beutf^en Jtaifer. 2)af bie 3Cßa^l ber &orm nad^ ööttig ungül=

lig blieb, leuchtet öon felbft ein; benn öon ben fünf SBä^Iern waren gwei,

ber ©rjbifd^of «on Jtöln unb ber >§erjog üon @aä&fen, erwiefener 5Beife

mit @elb etfauft, unb ber junge ®raf »on 91ajfau fein red^tmafiger ^ur=

fütjt. 2)ic 9iei(!^8fiabte t^eßten fld^ immer auf bie ©eite beS 0le(^tg , unb

anan fonnte bei jwiefpältigen SBa^Ien aui il^rem 95enei^men meiflenö erfens

nen, wer ber gefe^lici^e Äönig fei, @o fe^^r aud^ Subwig ber ®aier bie

") Vitoduianus I. c. Fertnr quoqae, quod idem 'Priocipes aegre ferentes , et amaro animo

sustinentes remissionem et negligentiani Imperatoris, tanquam caasam destrucHonis Imperii , ab
«o seriöse postalaat, ut filiara regis Boemiae sibi snbrogaret in Regem Alemaniae.

") Eodem : Qaem recnsans , Filinm Marchgravinm Brandenbnrgensem pro Rege praesenta-
Vit: quem ipsi similiter abjicieotes, ab eo indignanter discesserunt; regnum tantum periit et

debilitatum est sub te Davor o, dixerunt ad invicem, quod iummopere praecavendum est, ne
deinceps ad Bavaros transferatur.

") Alberti Argentinensis Chronicon : Archiepiscopi item Rudolfus dax Saxoniae et Joannes
rex Boemiae anno D. 1346 Carolom marehionem Moraviae in regem elegerunt romanum. Pro
quo facto praedicti Coloniensis et dux Saxoniae magna pecunia sunt corrupti*
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SCBürbe beS Steic^S 6eflerft l^atte, fo Blieben t'^nt bie unmittelbaren S^tabte

wegen ber Slec^tSöerlefeung, bie Bei ber neuen 9Ba^I üetüSt würbe, gleic!^«

tro'^I treu, Sßeber Sranffurt, noc^ Qlac^en nahmen bcn 5lfterf5nig auf, fo

ba§ biefer in 93onn f!(^ frönen lajfen muf te. 5tud^ äße ©täbte am SÜ^ein,

in (Sc^aaBen unb Sranfen hielten ftanb^aft ju Subaig , unb nid^t eine

wollte bie 5Ba^I ÄarlS anerfennen ober ben Sefe^Ien beS ^PaBfleS ge^^or*

e^en "). a)a nun ber SBittelöBad^er t)oIIenb3 im Selb gegen feine 3Biber=

fad^er jld^ ta^jfer oertl^eibigte, fo fd^ien ber 5luögong ber ÄrifiS nod^ fe^r

zweifelhaft ju fein. 5lllein \?ubwig öon 93aiern fiarB am 11. OctoBer 1347

:>)I5^lid^ am ©d^lag, unb biefeS ©reigni^ önberte mit einem SKal otte;

aJet^aitnijfe.

»«) Eodem. Convocatis qnoque civitatibus Spirae , ipsas concorditer reperit (Ludovicns IV.)

in soa devotione ferventes: ita quod nee una earum, Rheni, Sueciae vel Pranconiae electio-

nem Caroti aut processus Papae curnvil.
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Btnölftee J^auptftüA.

ßoifer üaxi IV. ©ro^e tUeräntKerung im neid). JPcr ©tifl Ircr

Stttbte.

(Som 3a^r 1347 6ig 1352.)

(S8 ttar nic^t iro^I gu erwarten, baf baS «^auS 93aiern nunmehr o^nc

SBiberflanb in btc 5Ba^t »f^arlS t>on SuremBurg f!d^ fügen tcerbe; benn e9

füllte ^(f) baburd^ ju fe^r gefranft. IDagegcn fonnte nad^ ber ganjen Sage

ber 3)inge baS SGBiberfiräulJen weber jum B'elc führen, not^ auc^ nur öon

3)aucr fein. JDer Slierlauf ber Gegebenheiten jeigte aUtS biep gar balb.

SKan öerfügte öon Seite CBaiernS ü6er jirei SBa^lfiimmen, benn au^er ber

öl^ein^faij njar aud) SranbenBurg Bei Jenem S'ürfien^auS. 93eibe Stimmen
würben jwar t)on öerfd^iebenen Sinien geführt, inbeffcn biefc t>erfotgten im

gegenwärtigen 5lugen6IicE eine gteid^e 5ßoIitif. 2)a nun J^einrit^ öon 9Sirne=

turg, welchen mon immer no(^ als rechtmäßigen Äurfürflen öon SWain^ ans

fa^, mit ben SBittelSbad^ern f!d^ bereinigte, unb aud^ ber «öerjog fon ©ac^s

fen^öüuenBurg beitrat, fo f(^ien bie bairifd^e Partei aUerbingS eine neue

ÄönigSwal^t wogen ju bürfen. ^lan fuüjte öon i^rer ©eite ben Jtönig

ßbuarb öon (Sngtanb jur 5lnno^me ber ^rone ju bewegen; hod) biefer

lel^nte ben Eintrag mit großer Älug^eit ab. ^Dagegen war SWarfgraf iJriebs

xiü) öon Steifen bem gleichen Eintrag nid^t abgeneigt; allein fpäter fd^ei«

terten bie Unter^anblungen aud^ mit Sriebrid^, weil berfelbe öon Äarl, bem
»uremburger, 10,000 «Warf Silber erhielt, unb bafür bie SBal^I auSfc^Iug.

(Snblid^ warfen bie SßittelSbac^er i^re ^ugen ouf einen fe^r tü^tigen STOann,

ben ®rafen ©untrer öon Sd^warjburg. ©untrer erüärte ftd^ bereit, bie

5loiferfrone ju tragen; aber nur unter ber e^renDoöen 93ebingung, baf er

öon ber SJJe^t^eit ber Äurfürjien unb o^ne Sflänfe ober 93e|ied^ungen, fo^in

gonj gefefelic^, erwählt werbe. 35a8 war ein würbiger Sntfc^Iuß, auf ben

man bei ber Äaiferwa^l f(^on lange nid^t mel^r geflogen tcat, ©untrer
öon Sd^warjenburg t)attt bei feiner reblid^en ©inneflart auc^ norf) geforbert,

bof ouf einem afleid^Stag öor oüem bie .JJoiferfrone für erlebiget erflärt, unb
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iaS 3Red^t ber t?icr Äurfür^cu, iveld^e if)n wählen ttioßten, anetfannt acrbe »)•

©6 fold^em Oberlängen in' gültiger SBeife ©enüge geff^el^cn fei, bleibt jaei=

fel^aft; inbeffen ber SUJarfgraf i?on 33ranbenburg , ber ^Jfaljgraf 9luboIp^

i&ei SR^ein, ber ©r^bifd^of v^einrid^ bon SWainj unb ber -^erjog öon @ac^=

fcn=i}auenburg ernjä^Iten ben Orafen öon ©d^njarjburg am 6. Körnung 1349
jrirflicf; jum 9ieid^äoberl^au^it. ©untrer na^m bie 2Ba^I an, unb befcl^Io§,

ben Stebenbu^Ier mit ben Qßüffen ju überainben. 2)o(^ aud^ Äarl öon

;2uremburg l^atte am 0t^ein bereits ein ja^^Ireif^eS ^^eer um fld^ berfammelt,

unb 50g no^ im Sal^r 1349 bem ^iebenbul^Ier entgegen. 2)a lähmte ^lö^-

li^ eine Jtranf^eit, \vtlit)( bie ©efc^i^tfd^reiber einer 3Sergiftung beimeffen,

bie Äraft be0 mann"^aften ©d^njar^burgerS, unb gleid^jeittg ging ber *4^fals=

graf 0iubol:p]^ bei SR^ein jur ^>attei JtarlS über. ®U\^Ko'i)l l^ielt ®ün=
i^er bei ßltweil, einem @(^Io||"e v$einrid^3 öon 33irneburg, fefien ©tanb,

ben Sujug J?ub»igö t?on 33ranbenburg errcartenb. 5llS biefer aber o^nc

<Streitfräfte anlangte, unb bie gefäl^rlicfie Äranfl^eit be9 ©ci^njar^burgerS

wa^rnal^m, fo f^idt er eS für bejfer, mit Äarl ebenfalls Unter^anblungen

cinjuleiten ^). ©untrer, welchem Subrrig nun riet^, jurücf^utveten, fa^ bie

Hnmßglid^feit be3 SBiberfianbeS ein, unb entfagte gegen eine Sntfd^äbigung

i)on 20,000 SDiarf ©über ber Jtaifcrfrone. Jtarl öon :euremburg ert^eiltc

gugleid^ bem ©rafen ^einric^ s?on 33irneburg bie 33efiatigung in ber erjbi^

fc^öflid^en 3Bürbe ju SKainj, unb öerf^rad^, bem ©rafen öon 3^affau nic^t

ieigufie^en. STOit ;2ubn?ig öon 93ranbenburg einigte er fld^ l^ingegen ba^in:

ba$ biefer ton Dieuem mit 33ranbenburg belehnt njerbe, unb bafür bie

3ieic^Sfleinobien l^erauSgebe, alfo Äarl t)on fiuiemburg als red^tma^igen

Jlaifer anerfenne. 3)a ©ünli^er t)on <3djnjarjburg balb nac^l^er öerjiarb, fo

fc^ien ber einmüt^igen ^Inerfennung JtarU nid^tö me^r im 2ßege ju flehen.

Um jeboc^ bie 0ied^tsoerle§ungen bei feiner erfien 3Ba^l n^ieber gut ju ma=

c^en, erflärten bie dürften in Ulad^en juöor baS Sfinü) für erlebiget, unb

»aalten hierauf (1349) Äorl J?on fiuiremburg einfiimmig jum ©taatS^

Oberhaupt.

5llS ber jtueite Jtaifer auS bem iöü^elburger «öaufe ben it^ron bejiieg,

Ratten f1c§ in ben ^aatSreci^tlic^en SSer^ältnifen 2)eutfd^lanb0 grofe 93eräns

berungen öoibereitet, inbem bie iReic^Sgenjalt, ouf welcher bie ^iationaleins

j^eit beruhte, burd^ bie unglücfüd^e ©d^icäd^e fiubaigS oon 33aiern öoUenbS

jerfnidt n^orben voax, <B<i)on ben Jturfürfien mad^tc ber äöittelSbad^er bei

feiner ^r^ebung Bugejianbnijj'e, aelt^e baS ©leid^getcid^t ber ©tänbe nod^

me^r terrücften; bod^ öor bem anbern 9ßiberfad^er ber faiferlid^en SKad^t,

bem a^ojiolift^en (Stu^l, tcarf er fld^ öoßenbS gar in ben ©taub. 2)ie

SBürbe ber obetflen dteid^Sgewalt »urbe baburd^ in einer SBeife öerfüm=

') Albert Argentin. Gnntherus de Schwarfzenbarg eo pacto annuit, si in Franckfurt per
Principes et nobiles sententiatum fuerit, vacare Regnum et Imperium, majorque pars principum,
qni similiter per sententiam declarati fnerint jus habere , ipsum absque omni Simonla ele-

gerint.
*) Idem. Veniens autem marchio de Brandenburg sine gente, habitis tractatibus cum rege

Carolo de concordia, videns etiam Guntherum factum invalidum etc.
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tnett, bap @tabte unb S'ürfien, baf üBer^au^jt aUc ©tänbe tiefe ©d^ant

etn^funben, 2)ic 3}orgänge auf bem ^aQ in JRenfe, njeld^e tJor^er niemals

erlebt Jrurben, beaiefen biep nur ju fe^r. 3enc (Srniebrigung einer @taatS=

würbe, weld^e im frühem STOittelalter burc^ i^ren ©lanj bic Qlugen atter

SSöIfer geMenbet, fle afeaed^felnb mit Steib unb @^rfurc^t gegen bie 2)euts

f(^en erfaßt l^atte, fiel um fo fc^merjlid^er, als ber ^afcfi bamalS t?on bem

Äönig oon Sranfreid^ aie ein ©efangener Be^anbelt a^urbe, unD njittenloS

fld; leiten Iie§. 9i>enn biep einem franjöjlfd^cn Sürfien mögli^ voax , votU

^en (Sinbru(f mu§te bann bie gleid^jeittge ©elSjterniebrigung beS bfutfd^ett

ÄaiferS auf bie J?eri»unberten ^blUx mad^en? 3a, bie föniglic^^e ©ewalt

war in 2)eutfc^Ianb bur^ ^^ubwig t?on 95aiern fo entfdjieben tjerabgefefet

»orben, baf eine ßuxüd^u^xunQ berfeI6en auf i^re frühere 33ebeutung für

immer unmöglich Blieb. 5(18 aber bie ^Jubfie bie ©riebrigung ber Äaifer=

»ütbe fo weit treiben njottten, fo bebad^ten fte ni^t, ba^ biefelbe eineS bet

not^wenbigen Elemente ber mittelalterlichen 3uftänbe tcar. @ie bebadfjten

nici^t, baf mit bem entfd^eibenben Sieg ber einen ober ber anbern ber bei*

ben ©etvalten bie (Sigent^ümlic^Iid^feit beS SÄittelalterS jerftort, unb eine

ganj neue Seit sjorbereitet werbe. 2)ie DoUjtänbige S^ieberbeugung ber

Sfteid(;3getüalt löste not^wenbig bie ürd^Iid^e SD^ad^t in feinblid^e ©egenfa^e

auf, welche früher ober f^ater ben -ißerfatt beS ^abftt^umS gur &-oIge '^a=

ben muften. 2Bie tca^r bie0. fei, ergab flcfj fc^on ju ^ebjeiten SubwigS

beS 93aiern; benn burd^ bie beifpiellofen QInmafungen beS Ct^abfleS warfen

fld; fogar ©eifiüt^e jur 33erl|)eibigung ber ötec^te beS ÄatferS auf, unb ber

3wiefpalt waib ie^t auf bie fircjjltc^e Partei ^inübergefpielt. 5Daburc^ würbe

bie Stellung ber beutfd^en SReid^äjtänbe fo flatf, baf fle cS wagen burften;.

kaS Stecht einer SWitwitfung beS ^>abfieS bei ber Äaiferwa^l gerabeju itt

«abrtbe ju jietten. Sn fo feierlicher SBeife, wie bief itnter Subwig bem

93aiern burc^ ein förmlid^eS ©taat8grunbgefe| gefd^a^, war bie Dber^o^eit

ber Äird()e früher nie angefod^ten werben. 2)te legten ^^äbfte ^aben ba:^er

burd^ bie 33erläugnung aüer SKöp'gung bem o)3oftolifc^en ©tu^I weit mel^r

gefc^abet, als genügt, ©c^on ^ierburct; würbe in ben frühem mittelalter=

lid^en Bujlänben eine wefentlic^e 93cranberung ^erbeigefft^rt, inbejfen einen;

noc^ großem Umfd^wung nai)men bie öffentlichen SSerijältnijfe bur^ bie

großartige Sntwicflung beS 33ürgert!^um3.

2)aS Olnfireben jur grei^eit, welches feit bem 3a:^r 1304 bei ben utt=

tern ©tauben ber @täbte eingetreten war, befc^ranfte fic^ nid^t ouf Buf^^'Ö-

feiten unb öereinjelte (Frfc^einungen , fonbern bewährte ffcf; als eine orgas

nifd^e (SntwidEIung, welche getrieben bon einem innern )X)rang mit unwiber»

jle^lid^er ®ewalt üielfeitig 5er!?orbrid^t. 9iic^t bfof in ^agenau, ©peier^

©traßburg, «Kainj unb 3üric& war bie fiaatsbürgerlic^e grei^eit errungen

worben, fonbern aud^ in ber mäd^tigen JR^einfiabt Äöln bie Umwätjung

eingetreten. 9Bie in aKen 33ürgergemeinben, befap auct) bort ber 5lbel au8=

fd^Uefenb bie 9legierungSmac^t, bod^ bie «öanbwerfer forberten unb et«

kämpften baS JRect;t ber 3:^eilna^me. 3n eigent^ümlic^er 3Beife gegen bie
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andern ©labte »»urbe jebod^ in Stoln bcn ©efd^Ud^tern bU JjoHjie^cnbe unb

S)en Bünften baS UtSergenjid^t in ber gefefegeSenben (Sewalt juget^cllt. 3ene

üBtc nämltd^ bcr enge Siaif) au0, Befie^enb au3 ^atrijiern, unb bie anbete

ber weitere 0iat^, in aelc^em 50 5lBgeorbnete ber ßunfte @i^ unb Stimme
l^atten. JDie Umaäljung oon Äöln fiel gum 3:i^eil jujar erfl in baS 3a^r

1370, aber aud^ im gegenwärtigen 3eitraum (1347 — 1352) war bie

3;^eilna^me be3 25olfe8 an ber ©efe^gebung unb ©tobtUerwaltung im

©runbfa^ fd^on fefigefient. @c^on tjorl^er ging jeboc^ bie Umwäljung in

ben alemannifc^en ober fc^wabifii^en @tabten tjor ftd^, woju natürlid^ auc^

bie elfapif^en unb bie l^eutigen fc^weiserifd^en Stabte gehörten. 3m 3a^r

1340 er^ob flc^ bie «ürgerfc^aft in ©c^wäbifd^ = ^att unb im Sa^r 1342
jene in QBintert^ur. ^ier griffen oKe ^^anbwerJer ju ben SBaffen, unb trie=

ien mehrere ©efc^Ied^ter mit 3ngrimm unb >§eftigfeit au9 ber @tabt. 35ie

33erbannten mußten einige SWonate umherirren, unb fe^nfüd^tig auf bie (Sr=

laubnip jur OiücEfe^r warten ^). 9loä) im nomlid^en Sa^r 1342 erfolgte

ein allgemeiner ^luffianb ber 33ürger in Äonjlan^. 3)ic (Rat^gl^erren unb

93ütgcrmeifter bortfelbfl, welche natürlid) nod^ bem ©tanb be8 *ilbel3 auS*

fc^liefenb angehörten, bebrängten baS 33oIf ouf eine gefü^IIofe 9Belfe. %üii)

baS 14. Sai^t^unbert be^au:ptete bei allen SKangetn jcne3 ßeit^iIterS no^ ben

SSorjug, baf bie SKafen nid^t aUe SKip^anblungen ru^ig erbulbeten, fonbern

§ur 3Be^re griffen, wenn ber 35ruc£ ju fiatf würbe. 5113 nun bie ©efd^Ied^-

ter in Äonfianj itjre (Srpreffungen unb SBißfürlid^feiten immer arger trie=

ben, fo em))5rten fld^ bie Bürger im Sa^r 1342 mit gewaffneter ^anb,

festen alle ^atrijier ah, unb üeibefferten bie ©tabtöerfafung oom ©runbc

aus ). 33iele ©efc^led^ter entflogen, unb !amen erft fpäter in bie ®tabt

gurü^. O^ngefa^r um biefelbe 3cit brac^ bie JReOoIution ober Umwäljung
in Ulm, JDonauwortl^ , Ärm^jten unb ©c^aff^aufen au3 , unb be^auiptete fld^

ftegreid^ im <Sinne ber SJoIfSfrei^eit. Qlud^ in 93ibevac^ würben bie ®e»

fc^Icd^ter um baS ^a^x 13 AA t>on ben ^anbwerfern au3 ber ©tabt gewie-

sen ^). (Sine äbnlid^e 33ewegung erfolgte 1346 in Slinbau, wä^rent) bie

2lbeligen üon SKü^I^aufen im Saläre 1348 ausgetrieben würben «). 5m
folgenden 3al^r 1349 «folgte eine neue 95erfd^wörung ber ©efd^led^ter in

iSpeier, welche aber bicfeS SWal ber ^errlid^feit ber ^Jatrijier für immer

«in @nbe mad^te.

*) Vitoduranus (pag. 186l>); Anno eodetn (1342) in oppido Wintertur dissensio civium prae-
Yalida orta est tanta, quod Commanitas de potentioribus plures cum furore et impetu expulit,
ita quod per menses aliquot eliminati de oppido in dirersis locis sc receperunt, ezspectantes
cum taedio regressum.

*) Vitodurani Chronicon : Item eodem anno (1342) seditio periculosa inter clres Constan-
tienses ebullivit : nam unicersitas sentiens Consulum et Reetorum civitatis excessus graves
et inportabiUs, insurrexerunt feiociter contra eos, deponentes eos a suis officiis , et ab omni«
dignitatis apice, de cicilate aliter et consullius ordinantes.

') Eodem : Anno Domin. 1344 universitas oppidi Sueviae dicti Biberach plures eives po-
tiores ab antiquo communitati de oppido expulerunt.

') Alberti Argentinensis Chronicon: Eodem tempore (1348) oppidani in!l!}{Ü()It)ufen AUatiae,
vMsurpantes sibi regimen oppidi nobiles ejecerunt.
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q3ei bem HimüiQcn QInfdjIag beS 5tbelS im Sa^re 1330 Ratten flc^

bie ^Bürger mit grof er SDfä^lgung Benommen; benn fte bewitligten ben ®c-

^U(i)ttxn, il^reö [d^weren 93ergc^enS ungeadjtet, bie aSefe^ung J?on 11 9lat:^ä=

fieHen unter 24, fo baf bie aSörgerfc^aft nur eine ©timme me^r 6efa§.

«hierin lag bei ber geringen 5Inja^I ber ^atrljier im QSer^ältni^ ju ber

gefammten SeUöIferung immer noä) ein bebeutenbeS QSorreci^t. 3a, man er=

fannte ben 5lbel nod^ alg eine feefonbere 2Äa4?t an, meldte jener ber ge*

[ammten «ürgerfc^aft Beinahe ba3 Oleic^gewic^t t)ielt. %xo^ biefer ®egün-

fligung UitUn bie ©efc^Iec^ter neibifd; auf bie v^anbaerter, unb fuc^ten bie=

felben roieber unter il^re «^errfci^aft ju Beugen. 3)a bie§ auf bem SäJege bev

Oeaalt nic^t me^r möglid^ njar, fo fuc^ten fle burd^ QSefled^ung einen ^ün--

]^ang unter ben SSürgern felbfl ju erwerfeen, unb mit «öülfe berfelSen bie

freifinnige Stabtöerfafung umju^ürjen. 3n ber ^^oi erfauften bie ^au8=

genoffen fogar einen ^ürgermeifler t>on ben Bünften, namlid^ ben @olb=

fc^mib ^eintid^ JJno))ffeImann , unb mit bem a3ei|1tanb beffclBen rourbe eine

neue SSerfc^wörung iciber bie bürgerliche «^rei^eit angefponnen ''). Snbeffen

bie 3flat^öl^erren com ^anbroerferfianb beobad^teten feit ben (Sreigniffcn bce

Saures 1330 bie Unternehmungen be8 QlöelS mit fd^arfem 5luge, unb bie

neue SSerfd^tüörung warb ba^er 1349 entbecft. ©ofort fd^ritt ber jünftigc

9iat^ mit S^at^brud ein, lief bie abeligen »lat^Smitglieber, al3 3:^eilne^mer

be3 35errat^3, iper^aften, unb i^ren befioc^encn >&elfer, ben ©olbfc^mib ^nop\'

feimann, öor ©erid^t gellen. Se^terer würbe beS 93erbred^en3 überwiefen,

boc^ mit einer STOapigung, welche für jene 3eit ungemein auffaüenb i^, nur

auf :2eben3jeit auS ber @tabt unb i^rem äÖeid^bilb »erbonnt. ©egen bie

©efc^Iec^ter »oüle man biefeS SWal aber cntfc^eibenb »erfahren. Vleber

flrenge ©trafen gegen bie S^eilne^mer ber 33erfdi;n!5rung au3 i^rem ©tanbc

finben fld^ jtcar feine 5ln^cigen; bagegen ergiebt flc^ urfunblid^, ba§ bie

J&anbaerfer gegen bie 33orrec^te grünblic^ burc^griffen. 3)ie Oiangjlufe beS

5lbel8 alä ein befonberer ©tanb, n;elrf>er ber ^ürgerfd^aft me^r ober weni--

ger baä ©leic^getcic^t ^alte, njurbe bal^er für aufgehoben etflärt. @ämmt=

lid^e aSürger in @:peier waren bamalä in 14 ßün^tt einget|)eilt, bei benen

jeber fein ©timmrecfjt in öffentlichen Qlngelegen^eiten ausübte. 3iun loSten

H<i) bie abeligen @efcl;Iec^ter in 93ürger auf, inbem fte jufammen eine ßunft,

bie fünfje^^nte, bilbeten. 3)ie§ aar olfo eine burc^greifenbe , tcur^el^afte

33eranberung ; benn njä^renb bie Sßatrijier früher bie gefammte Sürgerfc^aft

in ©taatSfac^en balb über-, balb aufwogen, würben jte je^t blof ein a3e=

^anbt^eil berfelben, unb übten alä fünfje:()nte 3unft nur wie jebe anbere

Snnung ber J&anbwerfer einen öerl^ältnifmafigen Sinfluf auf bie ©tabtöer*

aaltung ou8. 3)ie ©efc^Icd^ter muffen öon ber Untjermeiblid^feit ber SWaaf»

regel wo^l überjeugt gewefen fein, ba fle i^re SJorred^tSbriefe in bie >§änbc

ber .^anbwerfer jurüctgaben, aUen ^rioilegien entfagten unb fld^ felbjl für

'J Sie 2)at(lcUun3 ifi na* ©peierifdfifn Urfunben.
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bie fünfje'^nte 3^n\t crflarten. @ie txx^fii^UUn ftd^ in einer auSgepeKteu

Urfunbe auSbrüdlic^, ©ad^en, ÄriegSjüge unb oUe anbete Il)len|ie njie jeber

anbere aBürger ju leijien, eten fo an aUtn übrigen Saficn gteid^en ^nt^eit

ju nehmen, unt) nur fo biet aU 9ted^t anjuf^rec^en , als iebem gemeinen

IBürger jufommt. 2)ie Olec^tSgleic^^eit war ba^er öoUfiänbig ^ergefletlt »).

5n bem nämlichen Sal^r 1349 i^atte bie fiäbtifd^e Oteöolution enbtid^

au(^ in iJranfen begonnen. Sßie in ©c^njaBen unb OSeralemannien, im

eifaf unb am SR^ein, ebenfo Jlagte man auc^ in ber fränüfc^^en -iRei^S«

jiabt S^ürnBerg über baS brücfenbe ^oxxedjt ber ^atrijier , i^re 3}erf(i!wen=

bung ber offentUd^en ßinfünfte unb i^re »iUfürlic^e «^errfd^fud^t. @o(d^e

SKi^^immung näl^rten öornomlid^ jtcei Scanner, woijon ber eine, wegen beS

fpi^igen ÄinneS, ©eifbart, unb ber anbere wegen feineS ^offärtigen ®an=
geS ^fauentritt jubenannt war. SJeiben gelang e6, unter bcn SSurgcrn

bie 9?erabrebung eineS großen 5luf^anbe3 ju @tanbe ju bringen, ber om
3. Suni 1349 erfolgen foHte. 3)ie ©efc^led^ter würben ton bem ^lam
burd^ einen SWön^ in Äenntnif gefegt, JDer i^n jufätttg erfahren l^atte;

aÜein fle hielten bie Unjufriebenl^eit für fo atlgemein, baf fte nid^t einmal

einen SBiberjianb öerfudljen woßten, fonbern beflürjt auä ber 6tabt entroi=

(^en. 9iun brad^ ber 5Iufftanb Io3 , inbem bie ©inwo^ner au8 ben untern

<Stänben unter Qlnfii^rung Jjon ©ei^bart unb ^^fauen tritt bie >§au=

fer ber entflogenen ^atrijier flürmten. ;?eiber bewa^^rte bie Bewegung aber

nic^t i^re Oteinl^eit, fonbern gejialtete fid^ atSbalb ju JRo^fceit unb ^luSfd^weis

fung. 2J?an !plünberte in ben 5Qßo^nungen beS QtbelS mit gemeiner 0taub=

gier, jerfd^Iug g-enjier unb .^unflgerät^e , unb mi^^unbelte fetbfi l(jülfIofe

Stauen. (Sben fo wenig wu^te ber neue Sfiat^ öon 22 ^anbwerfevn, wel*

d^er unter bem a3orjt§ bon ©eifbart unb 5ßfauentritt eingefü^^rt würbe;»

3)?a^igung unb öerflönbige (SinjTd^t §u entwicfeln. dg erfolgte öietme^r eine

wiUförlic^e SSerwaltung, welche balb gur 3ögelIofig!eit ausartete, ben 3Ser=

fe^r ^emmte, unb allgemeine Un^ufrieben^eit ^eri?otrief. 3)ie entwichenen,

®efdE>Ied^ter hielten fld^ in ber Umgebung ^iürnbergS auf ben @d^I5jferit

i^rer ©tanbeSgenoffen auf. Qil3 jle nun bort bie 5IuSartung ber Sfteoolu=

tion öerna^men
, fo gtünbeten f!e l^ierauf nalürlid& fogleid^ ben 5p(an, il^re

t^errf^aft wieber ju erlangen. 3m September 1349 erfc^ien nun uotlenbS

ber Äaifer Äarl IV. mit .^eereSmad^t öor 3türnberg, um bie gtflüd^teten

^atrijier wieber einjufe^en. 3)a üerlor bie Q5olfö))artei ben SKutl^, unb

ergab fic^ o'^ne SBiberjianb. a5er ^aifer t»erorbnete einige Einrichtungen,

jtarfe ©elbbu^en unb SBieber^er^ettung ber ariflofratifd^en ©tabtöerfajfung,

@o fd^eiterte bie Umwaljung in Sf^ürnberg, nid^t o^ne ©d^ulb beS 9Jolfe5

ober feiner Sü^rer, ba fld^ bie wa^re ?^rei^eit niemals öon Orbnung unb

fWapigung entfernen batf.

5luc^ in Sfiorbbeutf^Ianb war baS dmj^orfireben ber »öanbwerfer jur

•) aSei Seemann, ®p«ierifd)e (&f)Xonit, ift bie a3etjidf)t«utfunbe abgebrudtt, unb iwar ©eite

701 — 702.
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türgerlici^en Srei^eit fd)on lange mit tlJad^brucf ^etüorgetreten. 33ci bcr über:

iriegenben SWac^t beö 5lbel8, weldjer burd^ feine ©tanbeSgenoffen auf bem

Sanbe unb unter ben «öol^enftaufen felbft üon ber 3f{ei(i^Sgen;aIt unterflü^t

würbe, blieben bie einjige @tü§e ber untern ©tanbe bic Sönf^c ober 3ns

nungen. IDiefe SSerbinbungen erleichterten bie 93erat^ungen ber 99ürger, er*

l^oben i^r ©elbfiöertrauen unb fßrberten baS gemeinfame «^anbeln. 2)a jebe

Snnung ouc^ i^re tioflftänbige SBaffenrüfiung ^atte, fo icaren biefelben rcie

ber SKtttel^unft ber ©erai^ung über ©taatgfad^en , fo au(i) ber eigentliche

Stero ber X\)at. 2)a^er fam eS benn, ba§ man bie Surfte ^on oben ^erab

Bolb terbot, balb begünjiigte, je nocfibem man ben 33ürgcr^anb nieber^alten,

ober emporheben njottte. @o unterfagte j. 93. Äaifer Sriebridf) II. aKe ®iU

Un im 3a^r 1219 §u ©oälar, roä^renP f!e JRuboIp^ ton ^abSburg 1290

iortfelbfi aieber ^er^eöte. 3m 3a^r 1234 aurben ferner bie 3«nf^c öom

löifd^of «öeinric^ IL in SBormS unb 1368 öon bem Sanbgrafen öon ^ejfcn

in granfenberg aufgehoben, anberer 93eif*jiele ju gefc^weigen, fo ba^ benn

ber Äam))f jnjifd^en ben ©es^orreci^teten unb ben J^anbtretfern mei^enS um
iie Snnungen flc^ breite, ©o oft man ober bic 33ereine ber <§anbtoer!er

auii} angriff, im ©anjen na()m bie 5lu0breitung unb Sefejiigung berfelben

gIet(i?n:o^I ju. 3m nörblici^en 3)eutf(l^[anb rcurbe im 13. 3a^rf)unbert eine

SDiafe i^on <Stäbten mit ©ilbbriefen öerfe^en, unb alsbalb geigte flC^ aud^

i)og (Smporfireben ber >öanbn?ertfr ^ur Sflec^tSgleidb^eit mit bem 5lbel. 5ln=

fangg enbetc baffelbe öfters unglücfticf», njie j. 95. in aSraunfd^tceig 1220

mei^rerc ßunUmd^n entl^au^^tet ober aufgehängt, unb 1301 in SWagbeburg

fogar 10 öerbrannt rcurben. 3)ejfenungea^tet beriefen biefe 95orfaße, ba^

ber ernfie Äampf um bic Oted^tSgleid^^eit jtctfci^en 5lbel unb 33ürgertt)um in

ctten ij^eilen 2)eutf(^Ianb3 angefacht icor.

(Bovoo^l :SJubaig ber ^aier, aU Staxl IV. befolgten bei ienemÄam^jfc

leine feften ©taatSgrunbfä^e, fonbern fle begünfligten balb bic eine, balb bie

anbere ^Jartei. SBä^renb ber SBitteUbac^er j. 33. ben ©efC^Ied^tern in ©peier

otte i^rc brücfenben 93orrec^tc bejiätigte ^j, trat er in 3üriC^ burct; 93eträfs

tigung ber 33erfaf|ung öon 1335 auf bie ©eite ber a3ürger. 5a fogar in

©^jcier felbjl ert^eilte er umge!e^rt ben bürgern aieber Otet^te, bie jlc fos

gar ben Ottttern gleic!^ tietCten. m airb flcf? bie§ fogleiC^ nä^er ergeben,

eben fo unterfiü^te Äarl IV. öfters bie ^Patrijier, iric fd^on feine Unters

ne^mung gegen 9iürnberg bewies ; aber er leifiete auc^ ben 93ürgern juwei-

Icn bebeutenben 93orfct)ub, unb bie§ offenbarte fld^ uorne^mlid^ in ©peier.

@(^on :2ubn)ig IV. i^atte ben 93ürgern bortfelbfl bic 93cfa^igung jur Qxwtx--

Bung tjon Se^en ert^eilt, unb i^nen baS iRed^t beigelegt, mit ben 9littern

ju ©eric^t ju |l§en, foaic Urt^cil ju f^jred^en. JDiefc 3SerIei|ung war öon

ber größten SIBic^tigfeit, ba jle bic «^anbwerfer mit ben 0tittern fa^ eben«

iürtig mad^tc. Äarl IV. betätigte nun 1347 s^or feinem (Sinjug in @^?eier

Jene bebeutenbe @erc<^tfame, unb yerbanb bamit nod^ stiele anbere folgenrcici^c

') iOte UrJunte ift abgebtutft in C«l)mann'5 ©peicrifdbei ß^ronil S. 698 unb 699«

©irtf)'« Offc^). b. reiitfc^jm. II. 33
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äugefianbnifl'c. 2)ic ©runbtu^r, eine ht)(ijttexUä)t i^afi, luurbe aufge^oBen,

ben ^Bürgern freie 93erfügung über i^r ^Jermögen für ben 3^obeSfaÜ (inter

mortuos) öerfiattet, i^re eigene Oeri^täbarfeit Beftätiget, baä 9ied^t jur

*4ufna!^me neuer 93ürger anerfannt, unb bie ©tabt etmädjtiget, il^re 93elei=

biger, vodd^i üor ben ©eric^ten in ©^^eier nid^t iRcd^t nehmen »oüen, mit

(Uerealt jur ©enugti^uung ju jnjingen. (Sä irürbe im Sntere|]"c aüer ©tanbe/

«nb fo^in beS gefammten iReic^3 freilid^ beffcr genjefen fein, wenn eine hiU

lige iHed)t2igIeic^^eit ber ^atrijier unb «§anbrcerfer t^on ben Äaifern aI8

©tunbfa^ im ©ropen gleichmäßig unb folgerichtig burd^gefü^rt tcorben wäre.

Snbefen fo fe^r man ba3 ©^roanfen ^wifd^en ben @egenfä§en anä) 6ebau=

ern mufte, fo BlieB bennod^ flc^tSar, ba§ feit iJubttig bem Saiern bie

Oteic^ägenjalt, fel6fi aiber SBitten, me^r auf @eite ber 93ürger l^ingejogeit

njutbe. 2)ie ©teHung ber ^anbreerfer l^erbejjerte flc^ ba^er im ©anjen be«

träc^tUc^.

3n QlugSburg waren bie erflen Q^erfud^e ber ßün^e jum ©turj ber

@efd^Ie(^ter in ben Sauren 1303 unb 1352 jwar nocE) nic^t gelungen; aU

lein ber @ieg ber 93ürger in »^agenau, ©peier, ©trapburg, 9)Iainj, 3ürid^,

©c^aff^aufen, Ulm, 2)onaun:iJrt:^, Jtempten, ^BiUxad) , ©cfewäbifdj = ^&aÜ,

äl^intert^ur, JJon|tanj unb ifinbau wirfte fo ermunternb auf bie übrigen

beutfc^en ©labte, baf allenthalben bie 93ürger jur drringung ber Srei^eit

cntfc^Iojfen blieben. Sn tielen ©cmeinben würben bie '^^atrijier baburc^

me^r ober weniger jur S^acJjgiebigfeit gezwungen, unb im ©anjen öcrbrei»

tete ^i) in ber SWitte be3 14. 3a^r^unbert3 über bie ©täbte ein überaus

regeS fieben. Se^t entwicfelten fld^ aucf> bie wo^ltl^ätigen folgen ber 5rei=

l^eit immer augenfc^einlid^cr. 2)ie ©täbte erweiterten i^'re ^Kauern, unb üer=

belferten jugleiä; bie 93efefiigung berfelben, immer i^ö^er wudjS je^t burcö

fieigenbe Q3et>oIferung unb 3Bo^lftanb i^re SD^ac^t empor. 35aä JRec&t ber

freien legtwiKigen Verfügung, weldjeä Äarl IV. ber ©emeinbe in ©peier

ert^eilte, öeranla^te aber eine iHeüoIution im «öanbel, weldje ben bürgern

ooKenbS ba§ Uebergewid;t über ben 5lbel üerfdjaffte. ^Jlaä) ben ©runbfä^en

ber Urjeit blieb nämlid) baä ©runbeigentl^um gropent^eilS unöfräuperlid?,

fowie bie grauen wegen 2)2orgengabe unb 3Bitt:^um ein 33orrcc^t cor anbern

©laubigem genoffen. 93eibe Einrichtungen erfc^werten natürlid^ ben Ärebit,

lia man einem ©efc^äftSmann nid^t ju Piel anvertrauen wottte, bejfen @ut

unperäuperlic^ war ober ber Srau jum gefeglic^en Unterpfanb bicnte. Sn
?5olge ber freien SSerfügung über baS (Sigcnt^um, welche Äarl IV. ben -§anb=

Werfern in ©peier öerlie^, entfianb bagegen ber ©runbfafe e^^elic^er ©üter=

gemeinfd^aft. 3)a8 eingebrad^te 93ermogen beiber ©atten fowo^I, al8 baS

errungene bilbete nun eine SD^aj^e, irorüber ber SWann bie Qjerwaltung he\a^, ber

S'rau Jcbocl) bie <§älfte bcä @igent^um3 j^ufam. 3etjt mu^te aber bie 61^)0=

gattin auc^ für bie OSeibinüIicbieiten, weld^e ber SWann al3 gefe^Iidber 9?er=

Walter be3 gemeinfdjaftlidjen QJetmögenS eingegangen ^attc, l^aftcn, unb

Jjierburcl) ^ob ]i<i} ber Jtrebit ber fiäbtifc^en ©efd;aft8leute bebeutenb. 2)a

nun bie jRefovm be3 drbreitä in ©peier fowie ber e^elid^en JHec^teiier^älts
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-nifc fcafl) auc^ auf bie anbern ©tabte überging, fo tx^idt ber gefanimte

^anbcl )3löfeli(^ einen ungIauBU(i;en Sluffcl^tt'ung. Sn ben oBerbeutfcl^cn

i©tabten jeigtc fl(^ bie§ fd^on junfci^en 1347 unb 1352, unb nun tvutbe

4)a3 «Sinfen ber rittcrfd;aftli(i^en unb ffirfilic^en ^aiijt auffaUenb.

Unmittelbare Solgc ber freiem ©teüung ber ^anbtcetfer fowie beS

SlBad^at^umö i^reS 3ßo^I|ianbe3 n;ar bie 3Ser6efl"erung ber (Srgie^ung. 3)as

mit i^atte man fc^on früher einen Einfang gemad^t, ivk wir im fecfc^ten

«Öauvtfiücf Bemerften; inbeffen feit bem ®ieg ber <§anbtt)erfer in ben ©tab»

ten ging baS ^ortfct^reiten nod^ rafc^er öor flc^. 2)ie 3Serfianbeäfräfte ber

iBürger reiften, i^re (Sinflci^ten mürben umfaffenbcr, unb ba3 S^ac^benfen,

njel^eä l^ierburc^ ongeregt würbe, erzeugte attmä^Iig 5iSneigung gegen ben

2lberglau6en. @ar öiele ©laufeenSfä^e ber Äitcf^e fafte man je^t in einem

anbern @inne auf, unb bie ^errfcf;aft ber ©eifiUcl^en ü6er bie ©emittier er*

mö^igte ]1ä) entfci^ieben. 3)a^cr fam ti, ba§ fl(^ gerabe bie <Stabte bei ber

Sannung :Bubtt)ig8 IV. fogar bem 3nterbift beS ^abfieS wiberfe^ten , unb

bie ©eifilic^en jur SSerriti^tung be3 ©otteSbienfteS not^igten. (S3 ifl wuus

terbar, mit welctjer ^luSbauer bie ©table iJubnjig ben QSaiern njiber ben

«^ojiolifd^en @tu^l unterfiü^ten ; inbefen ber 9^imbu8, welcher bie Äirc^c

früher umgab, war betracf>tlid^ gefci^wunben, unb fü^ne freiftnnige SDeen

l^errf^ten bereits in einem weiten Jtreife ber 33ürger. 3a, e0 jeigten flc^

Bei ben mittlem ©tanben fc^on grofent^eilä bie ©ebanfen, woburc^ 200
Sa^re fpäter bie Sßeltöer^ältniffe fo fe^r erfc^üttert würben, furj eS melbeten

^ü) bie 3!>orboten einer JJirc^enreformation.

25urd^ einen feltfamen SGBiberfpruc^ traten jcbod; gerabe jwifc^en 1347
oinb 1352 gwei (Sreigniffe im entgegengefe|ten @inn ein, weldje eine folc^c

Otic^tung ber ©eifier gerabe^in ju wiberlegen fc^ienen, nämlic^ bie 6ntfie=

j^ung einer neuen fc^wärmerifc^en ©efte unb eine gra^Iic^e 33erfoIgung ber

3uDen. S3eibe traurigen 93egeben^eiten würben burc^ eine ©euc^e öeranlapt,

ix}d<i)t 1348 im füblic^en ©uro^a auäbrac^, unb auc^ in 2)eutfd^Ianb he
Seutenbe ^cri^eerungen anrichtete, da iji natürlich, ia^ man ba3 Unglücf

ijon manctjer ©eite für eine ©träfe ©otteä anfa^ ; boc^ bie§ führte ju einer

merfwürbigen Qluäartung beS 5lberglauben?. dUü) einer ©age, bie gepifs

fentlid^ in 5)eutf(^Ianb Verbreitet würbe, i^abc nümlic^ in 3eiufa(em ein

€ngel bie 93otfc^aft überbrac^t, bap ß^rij^uS über bie 33ö0artigleit ber 2Belt

^aufgebracht fei, jebod^ auf bie gürbitte 2ÄarienS unb ber (Sngel benjenigen

25erjei^ung gewähren wotte, welche 34 ^age lang ^erumwanbeln unb burct>

Oeipel^iebe i^ren 8eib jerPeifc^en ^°). 2)ie (Srfinber ber SWä^re fotberten

t)ierauf bie ©laubigen auf, gu ben gebotenen Umgängen flf{> ju vereinigen,

i^m 3a]^r 1349 gingen nun 200 ©c^wärmer auS ©ct?waben an ben 0t^ein,

festen bei @;^eier über ben ©trom, unb erfc^ienen in jener ©tabt. 2)ort

'") Alberti Argentinensis Chronicon: In eecleRia S. Petri in Ilierusalem litera per angelum
'praesentata, in qua narrat angulus : Cliriütum offensum contra niundi pravifates. rogatumque
per beatam virginem et angelos pro misericordia , respondisse

,
quemlibet per triginta quatuor

^ies se Uebere exulando flagellare, ut misericordiam Dei consequantur.

33 *
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fd^Ioffen fle mä) (gntfleibung be3 OBcrIeibS einen ÄreiS, unb fieUten unter

aUerlei feltfamen Seierlic^Eeiten eine blutige ©eifetung il^reS J^eibeS offentlid^

jur (Sc^ou. 3)ief reieber^olten jle täglid^ gwei 3)JaI, unb fietS in 33eglci=

tung oon ©erränge unb frömmeinber 5lnbac^t. 5ln ben Streifen ber ®eis

^eln waren 4 eiferne ©^^ifeen angebracht, fo baf benn ber dlücEen entfe^Iici^

jerfleifd^t jcurbe. Olad) jeber 5lJeinigung öerlafen bie 5lnfü^rer ber ©efett»

fc^aft ben 33rief beS C^ngelä öon 3erufalem, um bie Sufc^auct §mn (Eintritt

in i^re ©efeßfc^aft ju bewegen. SWerfwütbig war eg, baf bie ©d^wärmer

auf i^ren Umjftgen baS 93etteln firenge unterfagten, unb barum nur fold^e

aJiitglieber annahmen, bie jlti& über ^inreic^enbe6 Oleifegclb auSrceifen fonn*

ten. 3n @peier fanb bie ®ei§etgefeUf(f>aft atterbingS öielen Sutauf, unb

jiun jogen mehrere folc^e «Raufen r^einouf* unb abwärts. 3n Strasburg;.

93afel unb anbern Orten fcfjlofen neue QSerrüdte flc^ an, unb am (Snbe ge=

langten bie €^d)irarmer fogar na^ 5löignon. 5lttein ber ^Jabfi lief fle ein*

fperren")' ""^ öerbot bie ©eifelgefettft^aften bei ©träfe beS 93anneä, ob=

glet^ einige Äarbinäle für fle flc^ üerwenbet :^atten. 2)a jugleic^ Jtaifer

Äarl IV. bem Unfug (Sinl^alt t^at, fo warb ba8 ^ifeigc Sieber balb wieber

gebam^ft, unb bie ©eitler öerfc^wanben fo fc^nett wieber, aI0 fle gekommen

»jaren. 2)er 9^act>brucE, mit weld^em ^Id) nic^t nur Äaifer unb ^abfl, fon^

bem auü) ötele ©eifilici^en ber ©d^wärmerei wiberfe^ten, beweiöt nun, baf

bie feltfame (Srfct?einung nur ber SSerirrung (Sinjelner angehörte unb nid^t

ol8 ein 3eic^«n beS allgemeinen ©eificS ber ßnt ju betrachten war.

QBäl^renb einige wenige Trommler bie ))e^arttge ©eud^e ber 3al^re 1348

«nb 1349 für eine ©träfe @otte3 ausgaben, fcEjrieben bie eigentlid^en 93olf8=

mafen biefelbe einer natürlichen Urfad^e ju. 5lber biefe ©eifteSrictjtung würbe

)jon boshaften SWenfc^en benü^t, um ben ^af gegen bie Suben wieber an*

gufac^en. OBlc entfc^ieben baS Beitalter fd^on jur 3)ulbung . fortgefc^ritten

»ar, bewies bie ©rflarung be9 ©täbtebunbeS öom Sol^r 1254, ba§ fein

©c^u^ glei^maflg ben 3uben wie ben (S^rijlen ju 3;^eil werbe. (Sben fo

Ilar ergab flc^ bief au8 bem Süec^tSbricf ^arlS IV. für bie ©tabt (Sptkt

»om Sa^r 1347, weil jld^ le^tere unter onbern bie aSefugnif ert^eifen lief,

Suben als 93ürger auf^unel^men. 5118 aber bie ber^eerenbe ©eud^c 1348

fc^on weit um fld^ gegriffen ^attc, fo öerbreitete fld& ^lofelic^ wie ein 5}auf=

feuer baS fc^retflici^e ©erüc^t, baf bie 5uben burd^ 2?ergiftung ber OueKen

unb Brunnen bie $efl teranlaft l^ätten ^^). Unb nun entflanb eine wa^n=

finnige SSerfolgungSwut:^ gegen biefelben. i^ad^bem man in Sern, gteiburg

unb anbern Orten einjelne biefer Unglüdlic^en burd^ bie Wolter jum ®e*

flänbnif einer X^at gejwungen ^atte, bie wiberflnnig unb unmöglich war,

fo flreute man öoUenbS auS, baS ®ift fei in 3ofingen wirfUd^ gefunben

") Eodem. De Basilea ATinionem iverunt, ubi cum venissent, Clemens papa volebat eoR

incarcerasse.

") Sie S^wptqütllt übet bie Subenoetfolgung »on 1349 jft aitbett uon ©ttafburg.
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txjorben. 9lun raSte baS 33oI{ in fd^äumenber SBut^ unb fotberte ben Sob

bcr 5tnge!Iagten. ©c^aatentceife »rutben btc 5uben ba^er in SSafel, 5reis

Burg, Äonftanj, ©tra§burg, Sronffutt, unb über^au^jt in ben nuificn ©täb*

ten oon ©d^waben, Obetalemannien, (§Ifa^ unb jjtanfen ijingtmorbet. 3)ie

einen »erfenfte man in ©ürn^jfe, bie anbern i<i)luQ man mit ben SBaffen

nieber; aber bie meifien würben öerbrannt. QSerjweiflungeöott fd^loffen flc^

bie Sfraeliten in ©peier, SöormS, Oppenheim unb a)?ainj in i^te >§aufer

ein, unb öerbrannten fld^ felSfi mit atfer i^rer v^abe. S^unmel^r erlangte

ber ©reuel eine furdjtSare 2Iu8be^nung ; benn eS würbe wirflid^ ber bei

weitem grD§te 3^eil ber 3uben in !Deutf(^lanb bertiigt. Qtm (Snbe erliefen

oiele ©täbte ein @efe§ / bap 200 Sa^re lang fein Sfraelite mc^r aufgenom=

men werben bürfe. @3 fc^einen bei jener unmenfd^lic^en ^ßerfolgung aud^

liabfüc^tige Qlbjld^ten obgewaltet §u ^aUn ; benn man na^m ben <Sd]\aii}U

o^jfern ber Q5oIfäwutl^ juweilen grofe ^ä^'a^t ah, weld^e alSbann für öfs

fcntUc^e 3>fecfe ber Stabt öerwenbet würben. Uebrigenä l^atten einige 5leus

gerungen ber 3uben jur Erregung beä QJoIfäunwiöenS 51nla§ gegeben. 3)a

«ämlidj fiubwig ber 33aier bie 3[raeliten bebeutcnb begünfÜgte, fo foHen

biefe ftcf; ber ^öoffnung ergeben ^aben, mit feiner »öülfe ba3 llebergewic^t

«ber bie 2)eutf^en ju erlangen, ober, r\a(b ben Qluäbrüden jener Qüt, äße

(Si^rifien umjubringen. Gilbert öon Strasburg erjä^It bie§ wenigfienS au§s

irütflid^ 1^). (5§ unterliegt feinem 3tt^fifel/ baf bie wilbe 3But^ gegen bie

3uben bem 3eitalter ©d^anbe macfcte; inbeffen eä flei^t gefc^ici^tli^ glei^^

wo^I fefl, ba^ ber unmenfc^lid^e QSerfoIgungägeifl feineäwegS aßgemein war.

Ueberatt traten Sjielmef)r Uerfianbige SDJänner jur U^ert^^eiDtgung Der 93ef(^uls

bigten auf. 3n SBafel waren §. 58. fc^on üor bem 5tu9brud^ beS ©reuelä

jjerfdjiebcne ^erfonen wegen aSeleibigung gegen bie 3uben öerbannt wor=

ben "). 5luc^ wä^renb ber 33erfoIgung fuc^te ber 0lat^ in S3afel bie 33e-

fd^ulbigten ju fc^ü^en. 2)ie 33ürger in ©traPurg gaben ferner baS au8=

irüdlicfje Beugnif/ baf fte nichts Unred^teä öon ben 3uben i^rer ©tabt fagen

fönnten ^^). ^ißerwärtg fuc^ten enblic^ 93ifc^5fe, ©rafen unb (Stabtöerwals

tungen bie Unglücflic^en gu retten, unb nur bie unterfien 33olf8fiönbe er=

gaben fic^ einer fo blinben unb ungerechten 9But^. 3Bo ba^er eine 93e^örbe

3^obe8urt^eiIe wiber bie 3uben wegen einer angeblichen Srunnenöergiftung

erlief, ba würbe biefelbe immer mit ©ewalt jum (Sinfdjreiten gegen bie

Sfraeliten gezwungen. %üe Scanner üon ©tanb, Srgie^ung unb 93ilbung

Uerabfc^euten t)en gra^(i(^en *2luftritt, unb ti^aten ii^r möglic^fleS, benfelben

'*) Judaei, quia quondani Ludovicn» Princeps ipsis, dura vixit, satis fiierat favorabilis, nrnl-

taxa faerant de nece sna dolorosi : quia talem spem habuerunt, ex quo in tantum populus
Jtrael crevit, quod de suo auxitio in brevi omnes Christicolas debebant occidisse.

") Albert. Argentin. Quibnsdam etiam nobilibns Basileae, ob quandam injuriam Judaeis

illatam ad longum tempas bannitis.

") Idem. Indictas est antem terminus in Bennefclt Alsatiae , nbi convenernnt episcopns,

Ooiuini et Barones, et nnotii comitatum, nuntiis Argentinensibns diceatibus , se nil malt seire,

de Judaeis suis.
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oBjutrenbcn '^). Sßenn nun btefe öorjugSaeife ben ®eifl einer Seit barfiel^

len, fo teicetSt bie ungtürfUd^e SSerfolgung ber Suben im 14. 3al^r^unbert

feineSnjegS gegen eine freiftnnigere iRicf)tung jeneS BeitalterS. 3ebenfall8

^atte bie 3leligion nid^tä bamit gemein, ba bie ganse 93ett>egung me^r :poIi-

tifc^ xvax.

2Äit bem Srei^eitSftnne ber v^anbreetfer unb ber 5lufflärung ber mitt:?

lern @tanbe in ber Oleligion ^anb enblic^ noct) ein aidjtiger Umfianb in

33er6inbung, nämlic^ bie wieber auflefcenbe S'ieigung ^u einem gro§en Sunbe

ber bürgerlid^en ©emeinben. 3)aS ^ünbnip ber ©täbte Sßain^, ©trapurg^

SSormS, O^^^-^enl^eim unb ©yeier, be|j"en n;ir im je^nten J&au)?tfiü(f ern:ä^u=

ten, njar f(^on im 5a^re 1325 errid^tet ttorben, unb betraf ben @(f)u§ be&

<§anbelö ju Sßafer unb ju iJanb tciber bie au^erorbentlid^en Otäufecreien

beS 5lbel8. 5luf 5lnregen Äaifer Subtrigä IV. aurDc baffelBe im 3a^r 133^
erneuert "). 2)ie öerSunbenen ©emeinben oer^flic^teten fld^ inSSefonbere^

feine anbern 3ööe ju bulben, als bie feit alter 3eit geBräud^lid^en, unb bie

Äaufteute Bei i^ren jKeifen unb SBaarenfenbungen j^u iJanb wie j^u SBajfer

mit gewaffneter «§anb ju fc^irmen. 9iad^bem bie ©täbte SKain?, (S^traf burg^.

3Borm3 unb ©peier bie (Finigung 1338 nochmals Beftätiget l^atten *^), tra=

ten in bemfelben 3a^r aud^ bie elfä^ifd^en ©emeinben 33reifad^, «Öagenau,

Äolmar, ©d^lettjlabt, (S^en^eim, 2J?ü^l^aufen, 3flo§^eim u. f. a. mit ©trof

-

Burg JU gleidEjem 3t»ecf jufammen. ßvcd 3a^re f$3äter (1340) öerBanben

ftc^ bie SBetterauifc^en ©täbte, unb 1345 traten 93afel unb SreiBurg bem

clfäf ifc^=r^einif(^en ^unbe Bei "). ^ud^ in OBeralemannien gewann bie

^ibgenoffenfc^aft unaB^ängiger iftei^Sgemcinben Beträc^tlid^e Qlugfee^nung.

93i3 1332 ^atte :2u5ern treulid^ ju Dejireidt) gehalten; aBer in ienem 3a^r

erwad^te aud^ bort ber &rei^eitS)tnn, ber *-äDel würbe in einem 93olf3aufi

fianb tl^eilweife bertrieBen, unb bie Stallt trat al3 unmittelOare 9leic^öge=

meinbe ber Einigung ber SBalbfiätte Bei. 2i3ie in ©peier, fo l^atten ferner

in 3üti^ bie gefiürjten ©efc^led^ter lange 3eit ftd^ angefirengt, mit ^ülfe

be6 auswärtigen QlbelS wieber §u i^rer Wlad^t ju gelangen. 3)a fte ine6e=

fonberc Bei ber ^aBSBurger Sinie ber ©rafen tjon Sfiapperfd^w^l Unterfiü^ung

fanben, fo unterhielten fle mit geheimen 5ln^ängern in 3"ri^ ei^ie enge

35er6inbung, unb mad^ten öerfc^iebene 3lnf(^läge, ber ©tabt ftc^ ju Bemäd^*

tigen. SiefelBen mi§langen bod^ |let§, unb burd^ ^Vermittlung öon ^on^

fianj, ©t. ©allen fowie einiger anberer ©täbtc fam 1340 fogar ein 93er=

gleid^ jwifd^en ben ausgetriebenen 5lbeligen unb ben ßüxi<i)tx ^Bürgern ju

©tanbe, ber jenen nod^ einigen 3a'^ren bie Sdütffe^r in bie ©tabt erlauBte.

1«) ^faljgraf SRupt«*t in J&eibetberg inSbcfonbcre f(i&ü|te bie Suben, ebenfo biete Stifter, un^
nid&t mmber ber ^ab\i.

1' u. 1») Sn Seömann'S ©peierifd^er Sf)roniE finben fid& übet alle biefe SSunbeS-Srneuerunge«.

au6fül)rltd5e ?ftait)ti<!bten.

1») Sie Spanfa nat)m jWQt au* 9ebeif)ti*en SJortgong ; ba aber ifire S?auptmtrr>iälnnq erd

in bie Su^re 1364 unb 1368 fdUt. fo roetben bie einftüffe biefel aSunbe^, foroie bie ndl)cre eins
tii^tung betreiben erft f)?äter befprocfen.
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IDiefcn 93crtrag Benül3ten bte ©cfdifed^ter intcffen nur, um i{)re 5(nict)Iägc

gegen bte 33ürger burc^jafc^en. (Sie fpannen namlic^, icie bic ÜJatrijier ivs.

©peicr, eine ©etfcfjvcörung mit bem 5lbel au^er^alb Büric^ an, unb jrodtere

thtn fo ttic in jener ©tabt i^ren auäaärtigen »belfern jur 3iad;töjeit ein;

^^ox öffnen. @S rcaren bie ©(paaren beä ©rafen üon iRap^jerfcfeir^I, reeldje

in QScrbinbung mit anbern äRittern in einer Oladjt beS 3a^rcS 1349 un6e=

merft tjor Süridj jogen. Um 2)Jittcrnac&t »oÜten bie SJerfc^ivornen in ber

(&tabt fle einlajfen; attein ber öerrai^erifc^c ^nfc^Iag njurbe ebenfalls cnt=

betft, bie ©turmglocfe rief bie ^Bürger noct) jeitig genug ju ben 3Baffen,

unb baä 93olf ttiberfianb flegreic^ bem innern, wie bem äußern ^einb.

SJiele öiitter iturben erfc^Iagen, anbere gefangen, einige am folgenben Xaq
]^ingeri(^tet. a)er SIerfen Ota^perfc^a^I [elbft fc^Iof hierauf (SKai 1350)
mit Büric^ Srieben ; boc^ nun rüfietc ber «^erjog 5tl6red^t öon Oefireict,

um bie üermeintlid^e Söeleibigung feineS «^aufeS an ben oBeralemannifc^en

öieid^ögemeinben enblidi> ^u rächen. 93ürgermeifier 33run s:)on Bürid^ lief

je^t ißaVi^perfcEjnj^l jerfiören, njeit er ben Ort gegen Qilbrec^t ni(i)t Be^auiptett

gu fönnen glaubte, unb riet^ feinen SOZitbürgern, burc^ bie QSerbinbung mit

anbern JRei^ägemeinben i^re Unab^angigfeit ju retten. Süricfc fianb früher

Bei bem r^einif^en Stabtebunb, tnSbefonbere bei jenem Jjon 1254; inbcffeit

je§t em^-n'a^l 33run ben beitritt jur ©ibgenoffenfd^aft ber 3Balbfiatte. @eiit

Sdat^ njurbe befolgt, unb fo trat benn auc{> 3ünt^ iöi 5a^r 1351 in bett

«beralemannif^en 93unb. <Si)on 1352 folgten @Iaru0 unb 3ug bem 35ei=

fpiele ßürict^ä, 1353 bagegen 33ern, fo baf benn bie ^ocf;aIemannif(i^e ßib=

geno|fenf(^aft rafd^ ftc^ auöbe^nte.

(Snblid; muffen rcir noc^ einer ©rfd^cinung gebenden, njelc^e mit ber

ßntnjicflung be0 Sürgert^um6 jnjar nichts gemein 1)at, jebod^ ebenfaUö eiit

fel^r eigent^ümli(f)e6 Bei'^cn ber Seit ujar, namlid^ bie :pI5^Iict)e 5tuSbe^=

nung ber npefl^s^ülifcljen Sreijlü^Ie ober 3Se^mgeric^te auf anbere beutfc^c

JSanbfc^aften. 2)er ^lutbann rcar urfprünglic^ nur ein ^ofceitSrec^t be5

Äaiferg, attcin er würbe üon ben SanbeS^erren attmüfjlig ertaufr, ober fonji

crrooiben. S'iur in SBef^)3t)a(en erhielt fldj ber 93lutbann beS ^aiferS aud^

nad) Sinfü^rung ber ^anbeS^o^eit noc^ langer, als in anbern Oegenben

S)eutfc^IanbS, unb bie SlieidjSgerictjte, weldje iijre UnabH"gigfcit fe^r eifers

füc^tig gegen bie SanbeS^erren bewachten, ^ie§en 5reiftüt;Ie. 3Son bem 14.

3a^ri^unbert an ertjielten fle urfunblic^ ben 0iamen ©tittgeric^le, i^eimlid^c

©ericfcte, unb e§ reurbe jugteic^ bie ^-Benennung iPeljme üblidb. Sfiunme^r

erhielten bie Sreifiu^Ie, bei aeld^en fonft nur baS gewöhnliche 3Serfa^ren in

(Straffacfjen befianb, eine etwaS abweid^enbe (Sinric^tung. 9Rit biefer wur»

ben nur bie ©c^öffen beS 33e^mgeric^tS befannt gemad^t, we^^alb man fle

bie QBiffenben nannte. @egen atte Uneingeweihten würben bie ®e^eim=

nife beS Sreifiu^tS bagegen forgfaltig ücrfcJ^wiegen, unb bie ©c^öffen i^ieju

ciblicf) öer;iftiffttet. 3)ie 33e6me richtete nur über 33erbre*en, weld^^e gefe§-

\\d) ijobefflrafe jur 5'olgc Ratten, ßwnft erfolgte eine 5lnf(age im ^eimli=

t^en ©cricljt, unb bann würbe ber Sefc^ulbigte cor ein offene? ©eridjt gc-
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laben. 3m Satt Hei Ungehorsams itutbc ber ©elaDene fogleic^ öeturt^eilt.

3)a6ei befianb bie (Sigenttjümlid^feit, bap bie Sreifcfiöffen ba3 Urt^eit felSfl

tJottfirecEen mußten. (Srfc^ien hingegen ber Qingeftagte, fo tcarb i^m ber

SfteinigungSeiD öerfiattet; bod^ biefen fonnte ber 5tnfläger burc^ ben (Segens

eib mit 3 Gibefl^elfern aiberlegen. ©efc^a^ foIo^eS, fo mu§te ber Sefc^ul»

bigte mit 6 ©ibeä^elfern fldj reinigen, unb wenn biefen ber 2lnflager 14
entgegenfiettte, fo l^atte ber 5üigeflagte 21 §u jletten, ujoburd^ bann bie

Oiedjtäjüge erfc^övft waren, uuö fc^Iü§lid^e Sreifpred^ung be6 93efc^ulbigtett

eintrat. 3)ie 33e^me al3 faiferlid^er greiflu^I njirfte bcn lanbeSl^errlic^ert

Oerid^ten entgegen, unb erfd^iuerte bie Unab^angigfeit ber fürfilid^en 3^errt=

torien Uon ben JReic^ägeri^jten. 5)abur(i^ fe^te fle fld^ ber *4uflöfung be8

3tationaItjerBanbeS entgegen, bie Bei ööttiger Befreiung ber fürjilic^en iJänber

öon ben JReid^ägeric^ten unöermeiblici^ »ar. ^UlS nun bie Setiüttung ber

(Staatöeini^eit im 14. Sal^r^unbert immer beutUc^er an ben ^ag trat, fo

fud^te man bem lltSel burd^ ^Verbreitung ber faiferlic^en 5rei|iü:^(e einiger^

mapen abjul^elfen. 3)arum begünfiigten bie Jtaifer bie 3]e^mgeric^te, voa^'

tenb bie i^anbeä^erren fld^ i^nen ^artnäcfig toiberfe^ten. SBie infiinftartig

fäm^fte bal^er bie Sfieid^^geaalt gegen bie beoorfle^enbe 5lufI5fung an.

^A^t man nun atteS, reaä bisher ausgeführt njurbe, überfld^tlid^ i^u*

fammen, fo ergiebt fld), bap bie öffentlichen 3njiänbe 5)eutfd^Ianb6 ^\ix 2(it

Saxli IV. in einer attgemeinen, tief greifenben Umwanblung begriffen nja=

Ten. diitteril^um unb Jlird^e bilbeten bie :?ebenSeIemente beä 2;?ittelalter§,

beibe gegliebert in mehreren unabi^angigen 9iangfiufen, beiöe im Olanje beS

Jtaiferä unb bei ^abjleä ju einem ©i^jfelpunft ber 'öoi^eit em^iorgebrungen,

icelc^er bie 33ölfer mit (k^tfaxä)t erfiittte. 3)ie öffeutli^en 33er^ältni|fe er=

fc^ienen in öieler 33ejie^ung befriebigenb , unb Ratten naü) einer (Seite un=

öerfennbar felbfl auf (Sc^ön^eit *^nfprud^ ju machen ; bod^ atte Erfolge reurs

ben erfauft burd^ bie 2D^ipact>tung be3 SKenfc^enrec^tS gegen bie niebern

3Jolf§ftänbe. 3titter unb 5)}ciefier befapen baö ^o^e Out :perfönlid^er Unab»

l^ängigfeit, fte Verfügten über bebeutenbe Sinfimfte, unb genoffen im reid^en

fStaa^c atte Sreuben be3 !2eben§. 5lnberS »erhielt ffd^ bie (Baü)e bd ben

]^örigen :?euten. 3^reä Seibeö nid^t 'öerr, (Sigent^um eineä i^rer 3Äitmen=

fc^en, ^ing ber SCBerti^ beS 2)afein3 i>d il^nen itur üon ben Äaunen be3 ©e*

Bieters ah. SBo^I mochten fte in Okl^rung unD Jfleibern gut gehalten njors

l)en fein, ito^t modf;tc ber >§err bei guten Faunen ober wegen milDen (BinneS

öfters ber SD^i^^anblungen fle übetl^oben i^aben ; attein @nt6e&rung beS SWen-

fc^enrec^tS blieb fletS ein furd^tbarer Suft^mb, unb mit @ef)nfucf)t rid&teten

ftd^ bie SlicEe ber porigen nac^ ben 3tabten, wo attein für jle Selbflpäns

bigfeit ^u erringen war. *Hu(^ in ben Stäbten blieben bie 9^ad()fommen ber

eigenen Öeute nod^ lange in einer Bni^ücffc^ung hinter bem Qlbel, ivä<i^e

guweilen ber 9led^tIoflgEeit fidQ näherte. Snbeffen im 14. 3at)r^unbert war

in. atten beutfd^en bürgern baS Öeffi^I iÖteS Söert^eS, unb baS 93ewu§t=

fein il^rer JRedjte etwad^t. ^luf^ebung beS J&errent^umö ber Urjeit, 0lec^tS:

yieic^^eit jwifdben Süvger unb QiDel l^iep baS ßoofungSwort, weldbeS atte
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©täbte a)eutf*Iaub6 burc^flog. 2tIS bic UJotjiellungen ber ®ütc öergetUc^

jcaren, fo griffen bie Bürger ^um 3(^nrert. „QQBeffen üermi§t fl^ ber ge=

meine $ö6el," riefen bie SÜitter unb ®e|"(^Ied^ter mit 3Sernjunberung ou8,

„oereinigen njir unä jum aCBiberfianb," ermahnten fle. 2)od^ üergebenä Hieb

atteS ©träuSen, baS SKenfc^enrec^t ftegte, ber ^tolj beä J&errent^umS warb

gebrochen, berjrceiflungSöott legten bie ©efcfired^ter bie «^errfc^erbinbe nieber,

unb erflärten flc^ Sefc^eiben für einen X^til ber ^ürgerfc^aft. (Sin (Stement

be3 mittelalterlif^en Sebeng , ber ritterliche 5iDeI, n-ar fo^in an ber äßurjet

angegriffen ; aSer baffelSe rear au(^ am ©i^fel gefni(f t burdj bie ßerrüttung

ier faiferlic^en ©ewalt.

jlaum geringere 33eränberungen Ratten in ber Jlirc^e, unb jtrar burd^

^iefel6en Urfa(^en, ffd^ jugetragcn. Qliif ber Unaiffen:^eit ber ^Waffen beruhte

iaS UeSermaap ))riefieriid^er SWac^t, unb eine »^au^Jturfac^e jener Unnjiffen=

]^eit tcar bie SeiSeigenfc^aft. SD?it bem 5iuf6tü^en be3 SSürgert^umS ermä=

pigte )l^ bemnac^ bie geiffige 5infterni§, unb bie Solgen jeigten flc^ 6alb

in religiofer 5luf!Iärung. Qtud^ ber felBfifianbigc 3inn ber ©eifilic^en regte

ild), unb man forberte 33efc^ranfung ber ^äBfilid^en SBittfür burc^ attge^

meine Äird^enCerfammlungen. 2)iefe iraren im ffiefen baffel6e, wie ^o\U~

Vertretung, unb mußten bei §icecfmä§iger (Einrichtung mit ber grei^eit ber

^Seifilicl^en jugleid) aud^ bie 2Bir!famfeit ber Oteligion im beffern Sinn er-

^ö^en. Selbfl bie ^ir^e jeigte flcf) a(fo fctjon öom v^aud^e ber grei^eit

burc^brungen, unb ^in'bux^ fonnte im UJerein mit bem bürgerüc^en 2[uf=

•jlreben naclj Umffänben ba3 (Scf)5nffe erreicht aerben.

3n einer fold^en allgemeinen Umaanblung ber öffentlichen 3uft^nbe

»arb jeboc^ baä Sanb, ivelci^eä bie iDeutfc^en alS Si^ation ^ufammen^ielt,

immer locferer. 2)er jtaifer, n-elci^er burc^ 3ügelung ber lanbeö^errlid^en

Gewalt bie iReic^äein^eit erhalten foüU, ^atte feine wirflic^e JWac^t me^r,

»nb ber ©taat jerbrßcfelte bemnac^ immer flärfer. Snbeffen ba8 93ebürfnip

itx ein^eit rcar fo gro§, ba§ bei oHen SSeiregungen ber 3;rieb ju i^rer

€t]^altung infiinftmäpig ^eröortrat, unb jrear gegenwärtig in ben 93ünb=

tiiffen ber Stäbte. 3)iefc entffanben im 3"^ifd^cnreic6, alä fein {Reic^äober-

]^au})t ben iRec^täjufianb ju fc^ü^en oermoc^te, ia ber erfie 33unb erflärtc

auSörücflic^, ba§ er fld^ barum bilbe, n:ei( gegenwärtig ba3 jReid^ o^nc

J&aupt fei. SKenn f!c^ aber bie Einigungen ber ®täi)tc auSbtücfUc^ für baS

^rfa^mittel ber 3fleidl;Sgerea(t erflärten, fo jeigte fid^ mit ungemeinem S^iad^s

irucf , auf welchem SScgc allein bie S'^ationaleinl^eit ^anb in «^anb mit bür^

gerli^er ^rei^eit ^erjufietten aar. JBie S^ot^ trieb bie (Semeinben jur dib«

genoffenft^aft ; benn früher l^atte ber Äaifec bic ritterlid^en 3(läuber gefiraft,

unb je^t mupten ei bieSräbte t^un, wenn i^r <§anbel nic^t öernic^tet wer-

l)en fottte. 2)aä Sntereffe wie bie 5)3fiic^t gebot ba:ter ben «Bürgern bie

33offenbung i^rcS begonnenen QSaueä ber Sreiiteit, nämlic^ »Oerjlettung einer

ßentralgewatt auf bem Sßege cineS allgemeinen 3täbtebunbe3. 2)a aber in

einem folc^en 93unDe bic cinjelnen «Kitglieber burct; 33eüollmäd^tigie vertreten

werben mußten, bie bei freifinniger «Stabtöerfaffung felbjl wieber au3 ben
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Sßa^Ien aller ©tanbe l^erüorgingen, fo trurbc man öon ben Umftänben felb^'

auf baS STOittel geleitet, burd^ baS je|t aüein no^ eine ßentralgeitalt in

Deutfd^Ianb gegrünbet werben fonntc iJJolköocrtrctung.;. 9Bir reer*

ben nun 6alb fe^en, irie bie 33urger i^re 5lufga6e ju fccgreifen unb ju.

löfen tjcrmodjten. 2)o(^ um ben ßufammenl^ang n^ieber l^erju^eüen, müfen
irtr erft bie äufern 93cge6en^eiten in ben erfien iHegierungSjal^rett be0 jöoeiten.

lügelSurgifci^en ÄaiferS erjä^Ien,

IDreijeljnteö i^auptftüfk.

Uorbotfn ircs aUgemcincn Stälitckvicös. Uomerjug üaxi& IV.

(33om Sa^re 1353 bis 1355»)

llnmiitelSar r\a(b ber SBai)! in ^aditn aurbc Staxl IV. bort gefrönt,

wnb bann 6ega6 er fld^ nad5 @^eier, um ^ier an ber 33efe|iigung beS !öanbs

friebenS gu arbeiten; inbejfen üor (Erreichung beS Qxvedd jogen i^n feine

dntttjürfe fd^on aicber nad; 33ö^men. %n bie '^erfießung ber frühem 3"=
fiänbe beä Sftei^Ö badete ber Jtaifer »oi^I faum mel^r; bafür njar er um fi>

fejler entfci^Iojfen , bie SKac^t feineS «öaufeS über jene ber anbern 5ür|ienge=

id)Uä)Uv em^orjul^eBen. 2)en ^faljgrafen Olubol^^ Bei Si^tin l^atte er ba=

burd^ ton ber bairifd^en gartet ju \i(i) herüber gebogen, ba§ er in jweiter

e^c mit ber ilod^ter beffelben flc^ uermä^Ite. 5tt bem (g^eöertrag oerfprad^

0iubol)3l^ feinem (^d(;)tt)tegerfo^n bie (Erbfolge in feinen Sanbern, öjenn er

felbfl o^ne @ö^ne tJcrfierben reürbc, unb fo l^atte ber :?ü^elburger fc^on

Oelegen^eit eri^alten , in bie jiemlid^ öertcirrten ^Ingelegen^eiten be9 ««ittelSs

bac^ifd^en »&aufeS fld^ einjumifd^en. ßun'ad]^ befiatigte er aber baS J^aupt

beffelben in bem 33efl$e üon äBranbenburg , aef^alb SD?arfgraf Subn^ig aud^

bie Oleid^flfleinobien ^erauggab. S^ad^bcm biefe 5lngelegen:^eit georbnet tcar,

fo fanb Äarl IV. burd^ feine @teßung ju bem aittelSbad^ifd^en ^auS ©e»

Iegen|)eit, öielc ©täbtc in ber Dberi^falj unb felbfl in Traufen an ffd^ ju

bringen, ©ie rcurben fämmtlid^ mit 33ö^men bereinigt, unb fc^on bie^

beutete auf einen befonbern ^lan be0 ÄaiferS. 33alb nad^^cr öerl^eiratl^ete

ftc^ Äarl, ber fd^on aieber 2Bitt«er »ar, jum britten STOal, unb ixtax mit

ber 3:'od^ter beS «ÖerjogS t!on 3auer unb @dbireibni§, unb »rieberum in bet

l
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9(SfI{!^t ber QJcrgtöpcrung feiner SKad^t. Itntetbcffen ^atte bie ©^annungf

jtrifdjen ber ©ibgenofenfc^aft ber ©tabte einetfeitS unb ben ^anbeS^erretx

ober bem Qlöel anbrerfeitS in £)6erbeutf(i;Ianb ungemein fld^ üermel^rt. 5it

©cfetpaBcn fud^ten bie ©rafcn üon Qßürttemberg bie JJanböogtei , nielc^e

f!e im S'iamen beS Uitiä)^ ju öeriralten ^attm , in bie i*anbe§^o^eit umj^u»

ttanbeln , unb biefeS gefä^rlidie 95efire6en öeranlaf te fd^on aä^rcnb ber 5ln=

irefenl^eit be3 JtaiferS in 93ö^men ben erjien 5iu96rucft be3 ©tübtefriegeS.

3)ie 33ürger in ®§lingen, t>on anbern ©emetnben untetfiü^t, fielen im Sa^tr

1349 in bie SBeft^ungen ber ©rafen öon S>ürUemtierg ein, um bie UeBers

ma(i)t berfelben ju brechen; aütin fle würben hierauf Uom ©rafen Ulric^

auf ber 5l5ItenS^albe Bei ©plingen gefcblagen. ©münb fa^ ftcf) bagegen burd^j

Ulric^ öon iRec^bcrg l^art Sebrängt, wä^renb 1350 bie ©rafen t>on 5öürU
temBerg bie ©egenb um ^eilBronn üernjüfieten. 3e|t füllten bie 33ürger

bog 23ebürfnif enger SSereintgung, fle erneuerten ba^er ben fc^irabifd^ett

StäbteBunb unb nahmen in benfelben, mit 3uftimmung beS JtaiferS, aud^

SiJürnBerg in Sranfen auf (1350). ©egen bie UeBergriffe beS 3)?arfgrafett

^ermann bon 33aben vereinigten fld^ bagegen bie r^einifd^en ©täbte, uni>

gum <S^u^ gfgcn »öaBsBurg flärfte unb mehrte fld^ in DBeralemannien ber

S5unb ber SBalb^atte. 5Iuf biefen brei fünften breite alfo ber $iinji:piens

lampf auäjuBred^en; bod& am ^ärffien war bie @)?annung in Oberalemannien.

9Bie Bereits angeführt würbe, em^jfanb ber «Ocrjog QllBred^t öon Ocfi=

reid^ üSer bie 3fr|i5rung oon JKa^iperfc^wi^I burd^ bie ßüric^er heftigen Q!)er=

bru§. dr BlieB ba^er fefi entf^Ioffen ft^ ju räd^en, unb jugleidE) feinett

aSetter ju Befreien, ben ©rafen 3o^ann oon J^aBsburg, weldjcr Bei bent

öerrät^erifd^en UeBerfatt ßüridljS gefangen genommen werben war. ©cDon

am 13. @e)3temBer 1351 erft^ien er mit einem «Oecre bon 16,000 SKann:

Uor ben SDJauern 3nri^S, bie Sreiluffung So^annS unb bie SBieberaufs

6auung tion 3fiap^erfct;w!^I öerlangenb. 2)urd^ bie SScrmittlung beS ©rafen

öon 5'oggenBurg fam ein 35ergleid^ ju ©tantie, bem ju Solge bie ßürid^et:

16 ©eifeln fießten, unb bem 5IuSfprudt> fld? ju unterwerfen öerfprac^en,

«jeldljen öier ©d^iebSrid^ter unb für ben 5all ber ©timmengleidfc^eit bie Äö=

nigin 5Igne3 jur Beilegung beS ©treiteS fallen würben. (Sine fold^e UeBer=

cinfunft gereicfjte freilid^ nur jum 3?ort!^eiI -^aBsBurgS; bodt? bie Bürid^etr

füllten f!d^ nod^ ju f^wad^, um bem fo mäd&tigen >§eerc 5tIBrcd^tg SBiber»

^anb ju leifien. 2)ie§ war bie Urfac^e beS 9Sertrag3; bie ©ntf^eibung beö

@c^iebSgerid&t3 fiel bagegen unter ©ene^migung ber Königin QIgneS ba^iti

au8 : baf Sflap^erfd^w^I wieber aufgeBaut, für ben angejlifteten ©c^abeit

(Srfa§ geicifiet, ui|d nodt> überbief Sujern an Dejireid^ jutücfgegeBen werben

foU. 3ürid^ ^atJ^ie Unterwerfung unter ben @:|}rud^ fd^on jugefagt, al^

«Öerjog 5lIBred^t feine Sorberungen :plö§lid^ jieigerte. Ulun fanben oBer bie

aSürger jener JReid^öflabt ben SD?ut^ wieber : fte s^erweigerten bie unentgelb-

lid^e ^Befreiung be3 ©rafen Sodann t?on ^aBSBurg, unb gingen gegen (Snbc

beS 3a^re8 1351 fogar angriffäweife ju SBerf, inbem fle Bei 39aben 400O
Cejireid^er üBerftelen unb jer^reuten. 3m Satjr 1352 traten nun ©laruS
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unb 3ug ju bcjn ®unbe ber ffiibgenojfen , unb 5l(6recl^t öon Oejireic^ ^atte

t)a]^er nodj größere Urfad^e jur Unjufrieben|)eit. 2)arum üercinigte er fld^

mit bem SKarfgrafen :&ubwig Oon 93ranben6urg, unb 50g jugleid^ mit biefem

im 3a]^re 1352 jum gleiten SKal öor ßüxid). SCBieberum n?arb icbo^ ein

triebe »ermittelt. Sürid^ unb :?ujcrn fottten feine ß^reid^ifd^cn Untertl^anen

als ^fal^lSürger aufnehmen, :?ujern aKer Eingriffe in bie Sinfünfte iDefi=

teid^S fld^ enthalten , @Iaru3 unb 3ug bem ^erjog ^ISred^t «üeber ge^or=

famen, fo reeit fle eö bon 3(ted^tStüegen fd^ulbig feien, bie (Sibgenoffen für =

i a § feine ßfireid^ifd^en ©tabte ober Sanbe in i^ren Sunb aufnehmen , unb

enblid^ 3«i^id^ ben ©rafcn 5o^ann Oon ^aBSburg in iJrei^eit fe^en. ^aum
war ber 93ergleid^ afcgefd^lojfen , fo ergaben fld^ über ben @inn beffelBen

fd^on neue ©treitigfeiten. «Öerjog Qllfere^t öerflanb ben »Orienten $unft fo,

ba§ ©^»»t^j , Uri , Unterrcalben , Sujern unb 3"tic^ feine 93unbe5genofen

me^r annehmen bürfen , 3ug unb ©laruä alfo ouS ber (Sibgenojfenfc^aft

fd^eiben müfen. 5ene fünf ©emeinben 6el^oui)teten bagegen, bap nur oon

je^t an feine Qluöbel^nung ber (Sibgenojfenfc^aft jum 9iad^t:^eile Oej^reid^S

erfolgen möge, ßuQ unb @laru8 bemnad^ Bei bem 58unbe OerBleifeen fotlen.

^erjog %\bxeci)t manbte ftd^ je^t an ben Jtaifer, unb erfuc^te benfels

Ben, als oSerfien 0teic^3rid&ter, um ßntfd^eibung beS 3wifiö. Äarl IV,

]^atte fidj im 3a^r 1353 nacf> S'iürnBerg Begeben, um ben bro^enben ^u§«

Brud^ beS JtriegS in OBerbeutfd^Ianb burd^ feine JDajnjifd^enfunft aBjuiüen:

ben. 3)ort gelangten bie 93efc^njerben 5tlBrcd^tS j^u i^m. @r ^atte freilid^

in SlürnBerg nod^ öiel ju t^un; inbejfen ber ©treit im oBern 5llemannien

jrar fo gefa^rlid^ , ba§ er bie ^erfönlid^e ©egenaart be3 JtaiferS ju erfor=

bem festen. 2)e^^alB oerorbnete baS JReid^SoBerl^auiJt in ÖJürnBerg nur

fc^nell bie (Erneuerung beS :CanbfriebenS, bereinigte l^ierauf in Ulm jur ^e*

fefligung beffelBen 2;) fc^wöBifd^e ©täbte, unb eilte bann nodl) im ^a^t

1353 üBer J^onfianj nad^ 3üric^. Qlttein bie gütlid^c 93ereinigung Beiber

3:^eile, reelle er öerfuc^te, fc^lug gänjlid^ fe^l. Siiunmel^r BegaB fld^ Äarl IV.

na(f) bem @lfaf , um bort eBcnfattS ben Sanbfrieben §u Befefiigen; auf bie

bringenben 33orfieUungen 5llBrfd^t3 bon Oefireid^ fam er aBer im folgenben

Sal^r 1354 i;um greeiten 9Äal nad^ 3ürid^. (St geBot nun Beiben il^eilen,

i^n als ©d^iebSrid^ter anjuerfennen, unb fc^on öor^er bie Unterwerfung un=

ter feinen ©))rud^ an^ugeloBen. «Oerjog *ÄlBred^t leifiete baS 35erf))red^en

pl^ne allen 5lnfianb, weil er reo^l itufte, baf ber Äaifer i^n Begi'infiigen

toerbe; bie dibgenoffen madf;tcn bagegen bie ^ebingung ber 2lufred^t^attung

i^reS 33unbe0. 3^r ©d^arfflnn l^atte fle nidl^t getaufdljt; gerabe auf i^re

Berfplitterung »rar eS aBgefe^en, unb ber Äaifer erflarte bal^er uniüinig,

l)a§ eBen bie Sünbe, weld^e man üorBe^^alten aolle, öerfJ^ungSiribrig feien,

weil fle o^ne 3iifiitnmung beS SReld^SoBer^au^tS gefdf)lojfen würben. 3)amit

SjerBonb er ben firengen 93efe^l, bie (Sibgenoffenfd^aft fofort ju löfen. 5)o^

bie SerBünbeten Verweigerten auc^ bem ©eBote beS ÄaiferS fianb^aft ben

©c^orfam, unb nun würbe bon Äarl IV. in 9legenSBurg bie -ild^t wiber

biefelBen »erlangt, alfo ber jReidbSfrieg Befc^lojfen. 2)ie ©efal^r, weld;e
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je^t gegen bte ©ibgenojfen fld^ erl^oB , mar fo grof, baf i^re 5I6»renbung

JaiJtn möglid^ ju fein f^icn. Maxi IV. rief nämlic!^ ni^t nur oUe Sürjlen,

fonbern fogar fämmtlicl^e ©tobte beS 9leid^ö iviber ben fd^read^en 33unb ber

o6ern 5lfemannen ^u ben Sßaffen. SOBenn bie Stäbte bie SBol^Ifa^rt be5

gefammten 3^aterlanbe0 befötbern aoUten, fo muften fte flc^ mit (Sntfd^tes

ben^eit auf bie @eite ber ©ibgenojfen jleKen. ©3 ^atte freiließ ber .JJaifer

ben JUrieg gegen biefe erflärt; oUein er trat ^ierburd^ gänjlic^ auä feiner

Stellung als Sefc^ü^er beö Oleic^S ^erau6 , unb aoKfe Der bebrütten Sias

tionalein^eit auc^ baö le^te Otettungflmtttel rauften, bie 33erme^rung unb

93erbünbung reid^SunmtttelBarer ©emeinben. 9Bag bie ©ibgcnoffen in 06er=

alemannien it)tn entgegneten : ba§ fol(^e 93ünbni|fe bem dtnä) ^eilfam feien,

unb namentlid; bie Ueberlieferung unmittelbarer ©emeinben an Oefireid^ öer=

l^inbert l^ätten, war gan§ wa^r. 3)er Äaifer ^ätte bal^er bie (Srweiterung

ber eibgenßfjlfd;en QSönbnijfe ni(^t erfc^aeren, fonbern öielmei^r beförbern

foßen. <S(i)f>n feine Srflärungen gegen foldtje ©inigungen in ^üxid) aibers

fprad^ alfo feinen 5}}fii(^ten, unb noc^ me^r öerlegte er biefe burd^ ben

®efrf)(up beS 9flei(^3frieg3. Unter folc^en Um^anben i^atten fämmtlid^e S^eirtjö;

päbte bie ^^eijiung ber ^eereöfolge ablehnen, ja felbjl für bie 3üri^er unb

i^re QSerbunbeten Partei ergreifen foUen. 2)ap fle bem Äaifer ©e^orfam

fdjulbig feien ; aar »o^I !ein ©runb ju einem anbern 3Serfa^ren; benn bie

(Reici^'ogewalt rcar ie^t nichts njeiter, als ein leerer S'iame, unb njenn fld^

i^r bie Sürfien auS (Sigennu^ beliebig jcibetfe§ten, fo :^atten aud^ bie 3fieicf)S»

•fiöbte baS flfiet^t, ben SSefe^len eineä irregeleiteten JtaiferS auS 9iü(filc^t auf

SDaS attgemeine QBo^l QBiberfianb ju leiften. Seiber njanbten jlc^ aber tiele

©täDte ber entgegengefe^ten ^olitif gu, unb fo njurbe benn öon Strasburg,

©olott)urn, Safel, Öt^einfelben, @c^ aff^au fen , .Jton^anj, iJinbau, Siempten,

IBuc^^otn, SQBangeU/ 3^ni, ^JJfußenborf, JRaöenSburg, 2)?emmingen, 2ß^I,

(Solingen, öteutUngen, fowie t>on beiben greiburg im Uec^ttanb unb im

33reiSgau bie »^eereSfofge gegen bie ßüric^er unb i^re 33erbünbeten wirllic^

geleijiet, ja fogar 93crn trat ju ben ^einbcn ber (Sibgenojfen über. 3)a mit

jenen ©tagten auc^ bie 93ifcf)5fe ton (S^ur, .^on^anj, 93afel, ^^reiflngen unt>

SBürjburg, nicf)t minber ber SKarfgraf öon 33ranbenburg unb ber ^faljgraf

iet 9Rf)ein jtt^ öetbanben, ber Äaifer felbfl hingegen mit v^eereSmad^t au8

JBö^men l^erbeijog, fo jianb in 33erücf|l(^tigung ber öfireic^ifcf;en 33ei^ülfe

eine ungei^eure Uebermadbt gegen bie oberolemannifc^en SiDgenofen im ffelb.

SßSirflic^ lagerte im Sal^r 1354 ein IReid^S^eer öon 40,000 STOann öor ben

SKauern öon ßüric^. <S8 gereid^te ben ^Bürgern jener beutfc^en @tabt ju

gtofem jRul^m, ba§ fle aud^ einer fold^en Uebermac^t gegenüber bie ruhige

«Haltung nid^t Verloren, fonbern ben SQBiberftanb öerfudt^ten. Jß5enn nid^t

Befonbere Umfiänbe eintraten, fo fonnte bie 33ert^eibigung hei ber @tärfe

beS iRei^S^eereS freilid^ nic^t lange bauern, glüdlid^eraeife begaben |lcfy

aber foldfje ßuiaüi. 5llS nämlid^ ber ©türm auf bie ©tabt angeorbnet njar,

fo »erlangten bie Oejireid^er wegen i^rer befonbern SSet^eiligung bei bem
©treit in bie erfien Steigen gefiettt ju werben, 5)em wiberfprad^en bie
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Q(i)tsaUn, mil fle feit uralter Seit baS 3Jorree^t fcefüfen, in aUtn 9(leidj3s

Kriegen bie erjien im ^-ttngriff unb bie legten im OtücEjug ju fein. 9Bic

n?ir fd^on jur 3eit ^einric^g IV. gefe^en l^aöen, war bie SSe^au^jtung ber

^(^rcaben atterbingS rid^tig , biefer @tamm alfo burcl> SKut^ unb iEapfetfeit

|H)c^auägejeidr;net; inbejfen bie niC^t minber fam^flufligen Oejlrei^er fcefian=

ben auf i^rem 3}erlangen. 2)er Äaifer fc^eint biefen bie (Eröffnung be5

^lngriff3 jugefianben §u ^aUn, bie ^ä)vcaUn geigten fld^ tcenigflenä ents

tüflet, unb i^ogcn ah. ©leicfjjeitig moci^tc in ben Bügen auä ben ©täbten

eine feejfere ^Infld^t entfianben unb gegen bie geaaltfame Unterbrüdung ßüs
ric^S 6ei bem 3fi€ic^?o6er:^aupt 33ßtfieaung gemocht icorben fein. SD?an oer=

mutzet tt)enig|tfn3, bap auf Q}eraSrebung mit ben ©täbtern Sütic^ ^Iö§Hc^

bie Oteirf;äfa^ne ouf alle 3:^ürmc ^p^anjen unb burc^ -^erolbe i^re 3:reue

gegen baS ÜHeit^ erflären lief. 3e§t era^ac^tc enblic^ auc^ baS $flid;tgefü^I

JlarlS IV.; benn er jaüte, im aßiberfpruc^ mit feinem 5lec^tung8=2luSf))ruc^

gegen bie oberalemannifc^en (Sibgenojfen, ba3 ric^iigere Urt^eil, eS fei un=

fcittig, beutfc^e Bürger wiber äÖillen ber iReic^ö^änöc mit Jlrieg ju Ü6er=

^ie^en. S'iun tciei er erfi bie ©ac^e jur Unterfudjung unb ^ntfc^eibung an
baS 3fiei(^SgericI)t in QfiegenSburg. 2)ie (Ric^tigfeit aWeS beffen, iraö roir

o6en ü6er baS 5>erfai^ren beö JtaiferS njiöer ben 93unb ber oSern Qllemans

neu bemerkten, nrurbe alfo öon biefem felSfi anerfannt. ©o würben bie

Sieic&ä^abt 3üric^ unb ii^re (SiDgenofen tciber (Srroarten glücflic^ gerettet,

«^er^og *2llbrec^t fuct;te ben J?rieg §war fortjufe^en, unb bie üerfcünbeten

Oieic^Sgemeinben burct; (Srrcgung innerer Btt'ietrac^t ju Bewältigen; allein

feine *i(nfirengungen waren cergeBlic^, unb er fd^Iof enblid^ einen fünfiäl)ri=

gen 9Baffentiill|tanb mit i^nen.

Staxl IV. l^atte fd^on längfi Sefcljlojfen, wie fein @ro§öater, bie Äaifer=

frönung auc^ in 3(iom ju empfangen; inbejfen fowol^l btr 5)3a6|i glemenS VI./

als bie gi^iSellinifc^en ^artei^aupter erl^oSen ©d^wierigfeiten, weil jener für

feine angemaßte Öteid^SDerwefung über 3talien beforgt, unb bie anbern fd)on

i^u fold^cr SKac^t emporgefiiegen waren, bap fie felBftfiänbige Surften ju

werben l^often, unb bei foldjen »planen bie 2lnwefen^eit beS Jtaiferö nid;t

wünfdjten. Qllä ober nun umgefe^rt bie ©uelp^en bei bem le^tern um Un«
terfiügung nacl^fuc^ten, unb ber $abfi 3nnocen§ VI., ber Öiac^folger öon
Clemens VI., bie 93ornü]^me ber Jtrönung öerf:prad^, fo ging ber :2ü$elbur=

ger fc^pn üon 3üricJ^ aui (1354) über bie 5llpen. 3n Stalien felbji ber=

trug er ^^ mit allen ^varteien, inbem er für ®elb einer jeben jufagte, vcai

fle woUte. ©0 fam er »i^ne Qlnfianb m6) SKailanb, wo er gefrönt würbe,

öon ba md) ^ifa , unb öon biefer ©tabt enblic^ nad) iRom. 3n ber p'nh^
li(f)en ^au:ptfiabt f^atk fld^ bortmalS bie iRic^tung wieber gejeigt, welci^e wir

fd>on jur 3eit Äonrabg III. unb Jriebric^ä I. furj angebeutet ^aben, näm=
liü) baä «eftreben, bie alte ©röpe unb ^^errlic^feit ber 3fiömer, giS ^dU
be^errfc^er, wieber l^erjufteaen. 3)er q}lan baju war biefcä «Kai fowo^l
öom Qlbel, olä oom ^olt aufgefaßt werben, unb an ber ©pifee t?on jenem
nürfte ber berühmte ii)iä)Ux ^etrarc^a, wä^renb baS ^o\t t>on einem Öiotar,
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(Sola 9iienjo, Befeuert njurbe. Oiienjo erlangte auc!^ bie oBcrfie ^a<i)t bcr

@tabt; aßein bie gefammte Bewegung »ar nur ein ©c^aui^pieler » Qluftritt,

o^ne @ei^ unb 3;^atfraft. IDer aUmüd^tige S3oIf3tri6un, tDtl(i;tx fotto^^I

Den Äaifer, al3 ben 5J]aSfl öor jld^ gelaben i^atte, um i^ren ©treit ju ents

ft^eiben, entaic!^ am (5nbe frein^iflig ouS üiom, unb ob er gleid^ fpoter ba*

f)in jurücffe^rte unb noc^ einmal auftrat, fo jerfiel bie t^örid^te Setcegung

bennoc^ Balb in flc!^ fel6fl. ^etrarct?a fud^te hingegen ben Äaifer für feine

3been ju gewinnen; boc^i bicfer burc^fc^aute bie UnauSfü^rbarfeit berfelben

auf ben erfien Slicf. Qtm 3)onnerfiag öor D^ern 1355 traf J?arl IV. in

Olom ein, empfing »om Äarbinal t?on Oftia bie Äoiferfrönung, unb öerliep

tiod^ am nämli^en 3;ag ^eimlic^ bie @tabt; benn er ^^atte, nrie ^ubajig IV.,

fcfjon gegen (SIemenS VI. öerfprec^en müfen, bei feiner Salbung in 9iom

nocJ^ am ^aQ imex 5lnfunft bie ©tabt njieber ju öerlajfen. Se^t fuc^tc

ier :Cü^eIburger eiligfl mü) 2)eutfc^Ianb jurüdjuge^en; fein ßuQ jai) ober

«iner S'Iud^t fo ä^nlid^, ba^ i^n bie g^ibetttnifcfjen ^artei^äu^ter 33i8conti

je^t fogar mit ®eringfc^ä§ung be^anbelten. 5m @ommer 1355 befanb fld^

ber Äaifer wieber in 2)eutfc^Ianb , unb nun entfc^Iof er fiel) jur 2)ur(^fü^=

tung einer njid^tigen fiaatörec^tlic^en 2)?aapregel.
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J>ie gollrene ßulie. IDfrmcl)rung iex Sd)ujäd)c unt> Üdirrcn öcs lleiri)^.

(53om So^t 1355 bis 1373.)

©eit einem 3a'^r^unbert '^atttn aXU Stcigniffe etJcUfen, baf 35eutfd^=

kni als einiges Oleici^ in einer innern Bei^ff^ung Segriffen fei, unb not^«

Ksenbig in üerfd^iebene felBfiflänbigc Staaten unb ©töteten aufgelöst werben

miijfe, n:enn ber (gntaicEIung r\iä)t ein anberer ®ang angenjiefen rcerben

lonnte. 2)ie SWeinung, baf baS SßoU jene Sage beS öleid^S nid^t gefannt

^aU, njürbe irrig fein. (Sä)on bie 93orn:iirfe ber 0ieic!^8öerfammlung in

Sftenfe gegen Subaig IV. Betriefen, baf bie Sürfien ben 3}erfaö beS ©taateS

»a^rna^men, unb eBen fo flar Ratten ftd^ bie ©täbte baüon iiBerjeugt. 5lud^

Äarl IV. fannte baS ©infen beS Siäd^S fe^r genau; aUein bie öerf(^iebenen

©tönbc Ratten ftSer bie SWittel jur 5IB^üIfe fe^r aBrceid^enbe ^Infld^ten. 3)ie

gürfien füllten flc^ burd^ bie Qlnnta^ungen ber ^äBjte aüerbingS Beleibiget;

bagegen woKten fle öon beut einfad^en 9l5eg, um bie Äird^e gur 93ef(ä^eiben=

Ipeit ju Bringen, nämlic^ er^öl^te @en?alt beS ^aiferS in ben ^teid^Sangeles-

gen^eiter, burd^auS nichts n:iffen. 3)le @täbte waren freilid^ auä) eigennü^ig^

unb öerloren üBer i^re Befonberen Qxjotät junjeilen bie SBo^Ifal^rt beS ®an=
gen aus bem ^iluge, wie fd^on baS (Sd^icEfal beS großen 93unbeS öon 1254
gejeigt l^atte; inbefen jle Befafen gleid&wo^I immer nod^ ben meijlen @e=

meinflnn unb eBcn fo aud^ bie rid^tigjie ^Jolilif. SD?it großer SBeiS^eit unb

SGDürbe erflartcn j. 93. bie ©efanbten ber ©täbte ouf einem Sflei(^Stag in

IJ-ranffurt (1344), baf baS «^eil ber Bürgerlid^cn ©emeinwefen
auf bem SBo^jlanb unb ber ©tarfe bcS 9ieic^S Berul^e, unb
bo§ baS QScrberBen beS le^tern ber Untergang ber ©täbtc
fei *). Unter Sieid) ferflanb man tl^eilS bie 5lmt8gewoIt beS ^aiferS im

>) 25« ^Ibgeorbnete »on SJlainj führte \>aB SDSort im 5Ramen fd'mmtitdtet SRet*«fldbtc, un^
iiiUt fpradb in folgenber ehrenfcfler SDSeife: „®nät)iget ^eri! (^nrebe an ben Äaifer) SDer ©td'tt

©efonbte fiaben bie päbfili*e 2tttiBul alfo befdhaffen Q«funben , baf ffe bem SRei(t) f(6dbli* unl>

»erberbli(t f«9nb. SJieroeil bann bie (Statt il)ren aseffanb auf beS fR«i<i)6 2Bol)t|ianb unb ®runb=
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©egenfa^ ber fütfilici^en Sanbeöl^o^eit , t^eilö bte 9]ation im ©cgenfa^ gu

cinjelnen (Stämmen ober 93oIfer[c^aften. 3)a6 Ueid) ajar fo^in ber vca^K
^uäbrud ber beutfd^jen ^iotionaleinl^eit, unb Sdeic^Sgeaalt bte <StaaticenixaU

geroalt ber 9Jation. 3ene (Srflärung ber fiäbttfd^en 5l6georbneten ^ief ba^er

fo öiel, baf bie 2Bo^!fal^rt ber bürgerlichen Oemeinben Oon ber S'iationaleins

^eit abhänge, unb bie 2luflöfung ber le^tern ber Untergang ber «Stäbte fei.

2)ic iRei(^3gemeinben urtl^eilten nid^t aßein fo fd^arfflnnig, fonbern jle ^ans

belten aud^ immer nac^ btefer il^rer UeBerjeugung , tceil jle Bei ben SBiber^

fe^Uc^feiten ber &ürfien gegen ben j!aifer gemeiniglici^ auf ©eite beö le^tern

traten, alfo burc^ 33ert^eibigung ber 9tei(^8gcajalt bie 3'iationaleinl^eit gu

fd^ü^en fud^ten.

3)iefe8 ©ad^öerl^ältnif , xvelä^ei inSbefonbre gur 3eit SubaigS IV. mit

crl^ö^tem Ötac^brud ffd^ ofenbarte , jeigte nun , auf irel^em SBeg aßein

JDeutfc^Ianb gerettet werben fonnte. 2)cn jRei^äfiäbten aar bie Vertretung

auf ben ^^Jationalöerfammlungen bereits eingeräumt njorben; inbefen fle

Hanben gegen ben |)o^en 5lbel unb bie 58if(^ßfe in attju grofer STOinber^eit.

3)a fle nun mei^enS gemeinfinnig, bie Sürfien l^ingegen gemeiniglid^ eigen=

itü^ig fiimmten, fo aar baä SKittel §ur ©taatSreform eben fo einfach, aU
Bejlimmt angebeutet. (50 l^ie^ Vermehrung ber Bürgerlid^en Qtbgeorbneten

auf ben 9(teid^ätagen , eä ßiep folglirf} abermals ifJoli^öücrtrctung. Vergebe

lic^ ttürbe man einreenben, baf ein folt^er jjortfd^ritt baS j^affungSöermögeit

beS BeitalterS überfd^ritten ^abe. 2Bie tcar manb«nnjurVertre =

tung ber aieic^ Sjiäbte gekommen? %üei Hebel lag nur in ber flei-

nen *ilnja^I ber unmittelbaren ©emeinben: |)ätte man ba^er aUe ^anbfläbte

^u 3(lei(!^Sgemeinben erhoben, fo aar burc^ baS Vertretungsrecht biefer bie

VolfSre^jräfentation Uon felbfl gegeben, ^ai SBiber^räuben ber fc^aabifd^en

<Siabt« gegen bie Umaanblung ber Sfteicf^SiJogteien in :2anbeS^o^eit erwieS

fc^on, aelc^e 5lbneigung bie bürgerlid^en ©emeinben gegen bie SanbeS^errs

lid^feit Regten, unb ba in ber ^t)at bie mcifien Sanb^obte bie (Erl^ebung gu
iReic^Sgemeinben fe^nfüc^tig aünfd^ten, fo aürbe eine folc^e SWaafregel einen

au§erorbentIic^en 2ln!Iang gefunben l^aben. 2)ie 93ünbe ber bürgerlictjen

©emeinben mußten bagegen bie Wla^t gur Ueberainbung beS SBiber^anbeS

öerfc^affen , aeläjer öon @eite ber g^örj^en aUerbingS bis ouf'S 5leu^er|ie

mürbe getrieben aorben fein. Snbeffen ein folc^er ^JJIan fe^te einen grofen
Äaifer üorauS, unb biefe (gigenfd^aft aar bie le^te, aeld^e Ä'arl bem
Vierten beigeao^nt l^atte. O^ne attgemeinen Ueberblitf , oi^ne fü^ne
entfc^Ioffenl^eit , bcaegte flc^ ber Äuremburger bei aüen feinen (Sntaürfen

im Äreife beS 51ttiäglid^en. Von i^m fonnte man bie ^Rettung 3)eutfd^=

lonbS ni(^t eraarten ; allein unglücflid^eraeife beförberte er burd^ feine

^fd^Iojfcnen 9ieuerungen auc^ nod^ baS ©infen ber öffentlidljen Sufiänbe.

feft tjabtn, bfö fRe\(bi SBcttaben bet ©td'tt Untergang iU, mnen bie <Btcitt ieg SfcjAg SWeAf
Qf)t unb 2Sol)I|tanb mit b»t Sauft ju »erfec^jten »tttig unb gefaft. I2et)m, ©pei«, 6bron'@, 754.]

*

^irtf)'« föefdj. b. Seurfc^eii. II. 34
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Ulai^ ben (Srfa^rungcn bc8 legten 5al^rl^unbert3 voax bic «öau^tutfad^^;

ber ©taatSjerruttung ber SKifbraud^, tceld^cn bie Äurfurfien mit i^rem

SBa^Ired^tc trieben. @S njar überi^aupt baS ©runbgebtec^en ber mittelaltcts

lid^en jReid^äüetfajfung, bie Ernennung beS 3fiei^8ober^au)3t8 nur bem Sür=

jienflanb jujiit^eilen, unb bief errcieS flc^ fo fe^r, ba§ baö Unglürf immer

gröf er aurbe, je mel^r man bie 3a^I ber SBal^Ibere^ttgten Verringerte, ©d^on

bie i^ürjten jufammen trieben mit il^ren (Stimmen^ einen ärgerlichen «^anbel^

als aber öoKenbS nur fteben 5lbalinge jur 2Ba^I befugt aaren, fo »jurben

bie Stimmen ganj regelmäßig öerfauft. 35a jugleid^ ber Kaufpreis unge-

l^euer aar, unb immer nur auf Sofien be6 didä^i entri(^tet aurbe, fo

mu|ite 2)eutfd^Ianb ju ©runbe gerid^tet njerben. (Sine SSerbefferung ber

SBa^Iorbnung nax bal^er atterbingS notl^trenbig; bod^ ,5larl IV., welker

bagu fld^ entfc^Ioffen l^otte, öjolltc bie -ipülfe nid^t in breiteren ©runblagen

ber 3Ba^I, fo^in nid(>t in ber 33et^eiligung aCter ©tänbe fud^en, fonbern

gerabe umgefe^rt in ber @r|)5^ung ber S^ad^t ber Äurfürfien. Um feine

5lbfld§t auszuführen, berief er nad^ feiner 3ui-ücffunft au8 Stalten, unb itoat

nod^ im Sa^r 1355, einen Sfiei^Stag nac^ 9lürnberg. 3)erfelbe npurbe un=

gemein jal^Ireid^ befuc^t; allein ber Äaifcr öertüieS an bie allgemeine 9Ser=

fammlung nur bie 33erat:^ung über ben Sanbfrieben, unb öerl^anbelte bie

befd^tofenen Steuerungen über bie (Stellung ber Äurfürjien mit biefen im

©e^eimen. dS tarn l^ierauf ein @efefe^(Sntnjurf ju (B^tanbe, tceld^er nad^

ber Einigung ber «öau^tbet^eiligten audi) an bie atigemeine 9fieid^St>erfamm-

lung gebrad^t, unb in ber Xi}at jum ©taatSgrunbgefe^ erhoben aurbe,

3)a bie 5tu8fertigungen befelben für bie ^urfürflen unb bie ©tabt

gran!furt mit einem golbenen Snflegel Uerfel^en waren, fo erl^ielt ba8

neue Sfleid^Sgefe^ ben Flamen golb ene SSuIIe. 3)afelbe ifl in 30

Jta:pitel obet ^au^tfiütfe eingetl^eilt, aoöon bie 23 erfien ju 5lnfang

beS Sa^reS 1356 auf bem 9leid^8tag in Siiürnberg, bie 7 legten ^ins

gegen auf einer f:^3otern SSerfammlung in SWefe ju (Snbe 1356 angenommen

würben.

2)er njefentlid^e Snl^alt beS ©efe^eS bejle^t in g^olgenbem: 1) ^Binnen

SWonatSfrift nad^ ßrlebigung bc3 faiferlid^en 5;^rone8 beruft ber Äurfürfl

tjon SD^ainj, aU Äanjter beS (Reid^§, bie red^tmäßigen Söa'^Ifürflen binnen

brei SKonaten nac^ Sran!furt am Wlain , um ein neueS 9ieid^Soberl^au^)t ^u

ernennen. 2) 0ted^tmäftge SÖa^Ifurfien flnb auSfd^Iiefenb : bie (grjbifd^ofe

in QJJoins, Girier unb Äöln, ber ^önig üon ©o^men, ber ^faljgraf id
3fi^ein, o^ne SJHtwirfung ober ^^eilnal^mered^t beS «^erjogS Von 93aiern, ber

^erjog öon (gad^fen = SBittenberg , unb ber SKarfgraf öon Jßranbenburg.

3) Seber Äurfürft fotl binnen ber gefe^Iid&en Srifi üon brei SWonaten am
2Ba]^Iort in jperfon ober burd^ einen SBeöottmäd^tigten erfd^einen. 9Ber bie

gri^ Uerfäumt, verliert für biefeS SKat bie ©timme; wer ju fpät fommt,

fann nur in bem 3ufianb nod^ mitfiimmen , in weld^em bie QBai^I fld^ be*

finbet. Die Äurfürfien bürfen öor beenbtgter ^ai)l granffurt nic^t öerlaf=

fen, 3Ber früher ol^ne Su^ö'^iflffung eine? aSeVoUmät^tigten jlc^ entfernt^
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Verliert für biefen ^aü feine ©timnie. 2)te J?urfürfien müfen eibltc^ quo-
bm, nadi) beflem aßif[en unb ©ewiffen ben SBürbigflen ol^ne üiüd^(i)t auf
i^ren 5l?ortl^eiI ju errcäl^Ien. 2)ie @tiinmen=SKe^r^eit ^at biefelBe SBtrfung^,

als ein|iininiige 9Ba^I. 4) SBenn ber ©r^bifc^of öon SDJainj bie 5luSfc^rei-

Bung ber SBa^t in gefe^licber SBeife nid^t ooHStingt, fo fotten bie ^urfür-

fien innertjalb breier SKonate, öon (Srlebiijung ber Jtrone an, au3 eigenem

eintrieb fid; ferfammeln, unb bie QBa^l öorne^nten. 5) 2)ie pr ©al^I §ie-

l^enben Äurfürfien unb beren SSeOoUmäct^tigte fielen unter faiferlic^em ©eleit

Bei f)öci^|ier 5lc^t. ^iu^erbcm öer^jfliri^teten ft(t) bie 33ürger in granffurt

burc^ einen Befonbern @iD, üBer bie <BiA]n^dt berfelBen ju ttsad^en, 6) 3)ic

fleBen Äurfiimmen ^aften niti^t BIo§ auf ben (Sr^amtern, fonbern ouf ben

bamit oerbunbenen iJänbern, fo ba§ ber 58e|I§ ber le^tern jur *^uäü6ung

ber Söaljlfiimme erforbert wirb. 3ene Sanber flnb reic^Slei^enBar unb un=

gertrennlici^. 7) 3n ben furfurjlli(f;en l^anbcrn barf fortan feine @ericl;tS=

Barfeit beS 9leicb§ ober beS Äaiferä ausgeübt »erben. Qltte ©rafen, Otitter,

5Dienjileute unb Bürger in bem ©eBiet ber Äurfürjlen jle^en öielme^r unter

ben ©eric^ten beS ;?anbeS^errn, unb eS fie^t benfelben, mit alleiniger ^uS=
no^me ber Q^eroieigerung ber 3ftec^tS^ül[e , feine ^Berufung an Äaifer unb
3leic^ ju. 8) 2)te Äurfürj^en ^aben in i^ren ßanbern baS faiferlid^e ^0=
]^eitÖred^t ber Sergtrerfe, 3)?ün^e unb 2oU(, fonjie be3 Subenfd^u^eS ; jle

genieneu ferner ben 3Sorrang öor alten Sürjlen. 9) Sn ben erfien uier

SBocl;en nad^ Opern öerfammeln flc^ bie Äurfürpen io^rlid^ regelmäßig itt

einer Oieic^äjiabt, um üBer iReid;3angeIegen^eiten ju Beratl^en. 10) 93ei ßr*
lebigung ber Jtronc fü£)rt ber ^fa.'jgraf Bei Si^ein in ben :?anbern, »a
f^mabifci^eS unb franfi[(!^e8 Sfie(!^t, ber Äurfürji öon ©acbfen hingegen ba,

XKO fa(^)lfd^ei3 ^Jitd]t gilt, bie afteii^Süerniefung.

3)ie golbene SBuHe ÄarlS IV. n:^ar ber le^te ©d^Iag, weisen bie 0ietd^?=

einl^eit i?oßenb3 erl^alten fonnte; benn burdj bag SSerbot ber faiferlic^en

©eric^töBarfeit in ben ^Territorien ber Äurfür^en njurben biefe :2anbe3^etrert

gerabe^i.n §u (^ouöeriinen erhoben, yille fpätern 3erfe§ungen ber Sfleic^3=

einl^eit njaren nur bie notl^wenbigen JJoIgen ber golbenen 93uüe, unb jeneS

«nglücEIici^e @cfe§ öottenbete benn bie Serfplitterung 2)eutfc^lanb8. „5n:

tcelc^er :Sanbf(^aft ber Äaifer erfc^eint/* fagt ber ©ad^fenf^jiegel
, „ba i^

i^m lebig SKünje, 3ott unb ©eric^t, man muß alle ©efangenen tjor i'^n

Bringen, auf baß er f!e rid^te;" baä l^eißt: alle ^ol^eitSrec^te flnb ein %uS'
fluß ber 3flei^3geiralt, atte STOac^t ber Sürfien ifi nur geliehen unb lö3t fld^

in jener beS Äaiferä auf, ba§ 9fleic^SoBer^au:pt ifl bemnac^ bie öerfor^Jertc

Station, SWan fonnte bie @taatSeint)eit nic^t leBenbiger malen, al3 in jener

fd^lic^ten (Spxadjt; ja a)eutfc^(anb befaß baS l^o^e @ut ber 3ktionalein^eit

ttjafer unb aitfli*, boc^ bie golbene 93uUe Äarl3 IV. mt§ SJ?ünje, ßoU
unb ©erid^t be3 Otei^S an bie Äurfürfien, unb nun ging unfer 33aterlanb

öon bem organifc^ geglieberten unb ein^eitlid^en (Staat in einen jerf^jlitterten

unb unorganifc^en :2änberbunb über. Um baS Unglürf tjoll gu machen,

»oUte Äarl IV. aber nit^t Bloß bie faiferli^e SKaei^t öoßenbä jerrütten,

34 -
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fonbern auc^ baS U^it SWittel ju ber QBteber^erflettung einer ßentralgetralt,

ober ber SRettung ber 0ZattonaIein!^eit, bie «Stäbte&ünbe, jerjiören. SWit einer

wal^ren ;?eibenfci^aft öerSot ba'^er bie golbene Sß\iüt aUe (Einigungen, aeld^c

BürgerlidEic ©emeinben o^ne @rlau6ni§ i^rer «Ferren eingeben würben 2).

35ei ben Sdeif^öfiabten irar ivoax ber Äaifer, Bei ben Sanbjlabten hingegen

ber Sütjl biefer ^err; eS war alfo auf gefliffentlidje S'iieberbröcfung ter

SSürger abgefe^en. 5ür ben 5lugenfcUcf !ümmerten fld^ bie @tabtc freilid^

aenig um jene8 33er6ot; aBer in ber ijolge ftiftete eS unfäglic^eä Uns

:^eil. Qltteä bereinigte fld^ fonad^, um Seutfd^Ianb @d^ritt oor ©d^ritt

»ottenbS ju ®runb ju rid^tcn; bcnn bie Sanbeä^ol^eit ^atte um bie

3eit ber @ntfie'^ung ber golbenen 93u£[e o^net)\n fo fel^r um jid^ ge=

griffen , baf je^t ft^on gro^e gefd^Ioffene ©efciete ber fürfiliti^en >$äus

fer Beflanben, unb bie reic^ßunmittelSaren SSejirfe ungemein jufammens

fd^moljen.

3)ie ^aBSBurgifd^e SWa^t war in ber «Oonb «Oerjog QllBred^tS bereiniget,

ba aUe [eine 33rüber geflorben waren. (£te umfaßte ein grofe3 ©eBiet t>on

33urgunb Biä an bie ungarifc^e ©renje, welches freilicfi oft öon anbern

3,erritorien burd^fd^nitten war, bod^ hd bem UeBergewic^t Oefireic^S auf

fpatere *^l&runbung «Hoffnung gaB. «Öerjog 5ll6red&t erwarB im 3al^r

1319 bie ©raffd^aft SGBirt im OBerelfag, unb im 5a^r 1335 baS «§er=

3ogt|)um «Rärnt^en. 2)a fc^on fein 33ater, Jtaifer QllBredjt I., öiele 93e=

fl^ungen in ©c^waBen an fl^ geBrad^t I^atte, unb bie gleid^e 5)5oIitif

je§t wie fpäter fortgefe^t würbe, fo fd^ien jld^ in ^5übbeutf(^Ianb immer

nod^ ein jufammenl^angenbeS l^aBäBurgifc^eä oDer öftreid^ifd^eS Äönigreid^

JU BilDen.

!i)a8 jweite S'örflenl^auS an ^aä}t war baö :2uremBurgifd^e, wel^eS

auf er feinem ©tammlanb aud() nocß 33o^men unb SKä^ren Befaf. Äarl IV.

öcrBanb bamit 1355 bie 8auf{| unb (öd^Ieften, fo ba§ benn ein jweiteS

Jtönigreid^ öon 93ebeutung gegrünbet war.

0le6en Beiben Beflanben bie gefd^Ioffenen SSejirfe ber «öer^oge öon @ac^=

fen unb 93aiern, ber 2ßarfgrafen öon 93ranbenburg , ber ^faljgrafen Bei

0l^ein , beä >5erjogä öon 93raunfd^weig unb :2üneBurg , ber Sanbgrafen bon

.§efen unb noc^ mehrerer anberer gürfien. QII8 neu auf^reBenbe »Käufer

jeigten ftd^ bie Sßarfgrafen öon 33aben au§ bem 3ä^ringifdE)en ©efc^Ied^t,

bie mit i^ren ©tommgütern fortwä^renb jHeid^St^eile bereinigten, unb fo

jur SanbeS^o^eit aUmälig enn^orfiiegen , in (Sd&waBen l^ingcgen bie ©rafen

öon SöBürttemBerg auf biefelBe SBeife , unb in j^ranfen bie 23urggrafen oon

StürnBerg.

3)agegen fd^wanbcn bie Oietd&Sbogteien in ©d^waBen, @Ifap unb tJran-

fen mel^r unb mel^r, fo ba§ je^t fct^on ^aufig bafl 33erfe6en ber 0ieid^?f^äbte

') Insuper et confoederationes et pacta reprohamus , damnamus et irritamus
, quai; civita-

tes absque auctoiitate dominoruin fecerunt hactenus et facere praesumpserint in futuro.
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torfam, ireil in (Ermangelung eineS anbetn JReic^SgutS feine Wl'ütd for*

]&anbfn icaren, um bie J&ab[uci^t ber Sürficn ju befriebigen. Sfteic^öfiabte

n?aren: ^Äac^en, ^lugöburg , 93afel, Sßnn, Sßibtxaü}, fBnnf)tim, 93ifan§ (baff

:^euttge 33efancon), 33o^))arb, 33ud^:^orn (g^riebrid^S^afen), 33opnngen, ßams

X^en an bem ©ee, 6^ur, 6o(mar, 2)ct?enter, I)ottmunb, a)ürf^eim, Din«

fciSbül&I, 6-ger, e^en^cin, Erfurt, gelingen, granffurt am 5Kain, gvantfuit

an ber Ober, griebBerg in ber SBetterau, grciburg im 33reiegau, @t. ®ol=

len, ©einkaufen, ©öttingcn, ©röningen in ^ollanb; ©münb in ©c^aaBen,

©oälar, ^agenau, «§aü in iJ^üringen, ^aÜ in (B<i)vcaUn, ^eilbronn, >§am»

Burg, ^eibcSfelb, 3Sni}, 3ngel^etm, ÄaufBeuren, .JtaiferöBerg, J?ai[erS(autern,

Jtempten, Jlöln, Äonjianj, i'anbau, SJinbau, Seutfirc^, :2üBecf, iJusern, \Jüne=^

Burg, aßainj; SKei)benBurg , SKemmingen, SKe|, «Kii^I^aufen in i$:^üringen,

SKü^I^aufen im (Slfaf ober ©unbgau, 3iorb^aufen, 9]ürn6erg, 9^örblingen,

Dbcrn^eim, OffenBurg, Op^jen^eim, ^^fuHenborf, OiaöeneBurg, 9JegenSBurg,

Sflol^enBurg an ber3:au6er, StoS^eim, 3fiot^reeil, Oieutlingen, ©c^aff^aufen,

©*lettflabt, <Bolot{)üxn, ©^^eier /©traf Burg , ©d^n^einfurt, 5;ricr, UeBerlin»

gen, Ulm, 2Bangen, SÖerb an ber 35onau , SBefel, SBe^Iar , SBeil

in ©c^reaBen, SBim^^fen , SBormS, äßinS^eim unb 3üri^. ^uf biefen

©emeinben
, fowie ben UeBerBIeiBftln ber SfteidjSöogteien in iJranfen,

©(^icaBen, ©Ifa^ unb OBeralemannien Beruhte aßein noc^ bie SUJac^t ber

Sfieic^ägerealt.

5l[S eine fei^r eigent^ümlidje SDZerfnjurbigfeit erfcfteint e3, baf fafl

gleirf^^eitig mit ber golbneu Sutte, alfo xiBer^aulpt in bem 3citraum ber

gropen Unnranblung 2)eutfcl^(anbä, eine attgemeine UmTOäljung in ber Äriegä»

iun^ eintrat. 3)er granjt8faner=S)?önc^ SSertbolb ©c^warj in «Kainj erfani)

namlic^ um baä 3a:^r 1354 bo5 Sc^iefivalUer. QlufangS fonnte man frei=

lic^ bie Ungeheuern -folgen biefer (Jrftnbung niä)t a^nen; inbeffen fle icer*

ben öon ie^t an gefdjic^tlicö Balb fieroortreten. 5lu(6 bie SSeranberung ber

^rieg§fü^rung auperte auf ben Bisherigen ©ang ber SSolfSentaicEIung eine

mädBttge (Sinairfung.

Äarl IV. l^atte ben $[an, im aiHttelpunft 2)eutf^IanbS ein jiarfeS

©rBfönigreic^ ju grünben, ba§ feine ©runfctage an So^men Ijat, unb burc^

©rreecBung angrenjenber :2anbereien immer weiter fld^ auSbe^nen foü. 3u=

fäüig ttJurDe i^ierburc^ in gcijiiger ^inflcBt ein gortfc^ritt peranlapt, welcher

in ber Solge ungemein tief unb n^o^lt^ätig in ba8 beutfdje SSoIfsleBen ein=

greifen foUte. 2)te 33orlieBe ÄarlS für 93ö^men Ben:og i^n nämlic^ fc^on

1348, in ^>rag eine 1)oU ©ci^ule ju errichten. 5)aä »ar Der erfle ©*ritt

ju ber ©rünbung ber Unioerfttäten in 2)eutf(i^Ianb, unb öon ie^t an öer=

Breiteten ftc^ biefelBen aümälig üBer ba3 gefammte Oteicfe. 9?acb ber 93er=

Jünöung ber golbenen SSuHc, njoburd^ Äarl IV. feine ^t<i}U al5 ^onig öott

33ö^men Bebeutenb er^öJjt ^atte, n:ar bagegen feine fernere 0tegierung nur

eine fortgefe^te Sagb na* ©ütern , :lJanbern unb ^o^eitJretbten. Um bie

OleieBSangelegen^eiten fümmerte er fl* weniger, unb nur ein 9ßal jlöft man
in biefer 33ejie^ung ouf ein fräftigeS (Sinf*reiten. 2)ie ©taote in ©ti^nra«
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Ben, öon ben ©cafcn t>on QBürttemberg forttcä^renb fcebrängt, platten um
baS 3a]^r 1360 reibet biefelben Ui beni .^aifer Älage ert)oben. 2)iefer lieg

l^ierauf bic Beiben @rafen (SBer^atb utib Ulrici^ nac^ S'iürnBerg box fld^ las

ben. 2)ort weigerten fle ftc^ aber, bem rid^terlic^en ©infc^reiten beS 3fieid^8=

oUx^auptS Solge ju geben, unb entfernten flc^ tro|ig öor Beilegung be0

€ftreit§. 9]unmel^r oerfammelte Staxl IV, auS feiner ^auSmad^t ein ^a^U
aeid^eS «^eer, unb bereinigte mit bemfelben noc^ bie ßaiüqt auS ben f(^»ä=
Bifc^en 9tei(!^Sfiäbtcn. 2)a aud) bie 93ifd^öfe öon 5lugöburg unb Äon^anj,

foirie ber ^faljgtaf JHupredijt ben Äaifer untetfiü|ten, fo unterwarfen ft^

«nblic^ int Sa^r 1360 bie Seiben ©rafen öon Württemberg. :?e§tere i^atten

aUe ©trapen gefperrt, fo ba§ ^(öfier, Stifter unb bie Untergebenen ber ®ra=

fen Weber ttxva^ in bic (Stäbte fül^ren, noc& i^re ^ebürfniffe bort bejie^en

konnten. 3)aS beweist am be^en ben ©ewaltjufianb , nac^ wel(f>em bie

5lDaIing3l^aufer ftrebten. i)iun öerfprad^en enblicp @ber^arb unb Ulrid^,

bie ©trafen wieber gu offnen, unb jugleid^ aud^ alle wiberrec^tlid^en ßbüc
abjufd^affen.

51IS bie JReid^gangelegenl^eit georbnet war, fo tjerfolgte Maxi bie alten

^läne ber S3ergroferung feineä >§aufeS. @ine Unterbrechung erfolgte blof

burd^ einen jweiten ßuQ nad) Italien, weld^ett er im Sa^r 1368 auf ba3

Bureben be0 5)3abfie0 Urban V. unternommen l^atte. 3)erfelbe war jebod^

nur furj, ba ber J^aifer na^ [e^r mittelmäßigen Erfolgen noc^ im nämlis

dEjen 3al^r nac^ 3)eutfd^Ianb jurürfging. ßmfdjen 33aiern unb Oefirei^ war
iinterbeffen wegen ber ©raffd^aft iTl^roI eine 5e^De auSgebrod^en, welche enb«

lid^ im Sa^r 1369 burd^ einen SSergleic^ beenbiget würbe. S)a >§absburg

baburd^ ^^rol gegen eine ©elbentfc^aDigung in 33efl§ nal^m, fo ifi öieUeid^t bie

(Eiferfud^t beS i*uremburgerä über bie wac^fenbe SKad^t OeflreicbS erwad^t.

SBenigftenS befd^lof er, ebenfaHS auf Äofien 33aiernS, ftd^ ju öergropern. 2)ie

SBittelSbad^er i^atten unter fld^ einen Sänbertaufd^ Vorgenommen, in beffen

g'olge SWarfgraf Subwig t>on SBranbenburg Oberbaiern erwarb, unb bafür

bie SKarf an Subwig, ber 9lömer beigenannt, unb Otto abtrat. Äarl IV.
ixberrebete nun bie beiben le^tern ju einem erbtierbrüberung3 = Q}ertrag mit

feinem ^aufe, woburc^ ffe für ben gaff be3 5(uöfterbenS i^rer Linien bie

drbfolge in ®ranbenburg an bie Suremburger übertrugen. 3)ief war bic

Einleitung jur 33efl|na^me Uon ber 9Äarf, unb um bie einfüge (Srbfd^aft

Tcd^t glanjenb ju mad^en, madfjte ber Äaifer j;e|t fc^on Qlnfialt, äffe öon
IBranbenburg abgetrennten ©ebietStl^eile wieber jurücfjubringen. 3m 5a^r
1373 jog er aber mit einem ^eere nad^ IBranbenburg, um ben SKarfgrafen

iDtto nod^ bei Seb^eiten ^ur Qlbtretung beS i?anbeg ju jwingen. Otto ^attc

Weber bie Jlraft, noc^ bie SWittel jum Sffiiberflanb, fonbern unterwarf fld£>

fofort bem ößiffen be3 Jlaiferg. @egen eine :eeibrente unb einige @(^Ißffcr

in ber Ober^jfalj trat er im 5a^r 1373 ben ©ö^nen Äarlä IV. , ben ^er*

sögen SBenjeälauS, ©iegmunb unb Sodann, baS Äurfürfient^um iBranben;

Burg wirfüd^ ab. 3e§t l^atte alfo baS Äönigreic^ ber Suremburger eine

fe^r Bebeutenbe 5iuebe]^nung. 5Inbere S'ürfiengefd^ied^ter Blieben in ber ^cx-
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grö^erungSfud^t eBenfaHS nid^t jurüdE. ^aBsBurg eraatfe 1365 S^elbftrd^,

unb 1367 SreiSgau, unb burc^ bie (Sntnjürfe auf bic Sanböogtetcn in

©d^ttjaBen fd^ien wieber bie QlBjIc^t burd^^uleud^tcn , gan§ OBerfd^tcaBen mit

einem öjlretd^ifd^en Jlönigreid^ in gefdf^lojfenen 3ufimmcnl^ang ju Bringen.

3n 3'iorbbeutfcl;)Ianb war bagegen f(i;on Bei ber Oiürffe^r ÄarlS IV. üon

bem jreeiten 0lömersug üBer bie ©rBfoIge in MneButg ein Äamipf au3gc=

Brod^en, iceld^en ber Jlaifer unt^ätig gen^äl^ren Iie§. ^eip^ungrigeä Sagen
unb 'öafd^en ber @ro§en nac^ HnbererwerB, unb fortgefegte 3errüttung ber

©Betfien ©taatSgewatt njar bal^er ber aügemetne S^aratter ber Seit, unb
alle «Hoffnung Beruhte auSfd^Iie^enb auf ber Einigung ber Bürgerlid^en ©e^

meinben.s
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lixnf^tinnit^ j^nuptftütk.

IUad)ötf)um öcr StälJUbüntre. Wie ^anfa. ®tligcnoffen|"d)aft löcr obcrii

Sllcmanncn.

(SSom Sal)tc I36l btl 1373.)
"

Unter bcr ^Regierung beS bänifd^en .SönigS SBalbemar IIL f)atttn ftd^

bic 9lei6ungen §iri[ct)fn ben nteberbeutfc^cn ©eejläbten unb 2)anemarf mit

einer großen, gegenfeitigen Erbitterung n?ieber^oIt. SBatbemar fieüte näni:

lic^ nic^t nur im Snnern feineS SanbeS eine fefle ©taatsleitung irieber l^er,

fonbern er tra<i^tete aud) fe^r eifrig nad) äußerer 33ergrö§erung. 2)er 'i}an=

featifci^e 93unb tcarb hierüber unruhig, unb als ber Äßnig im 5a^r 1361

fogar 2Biä6^ eroberte , voo ^ä) eine Bebeutenbe ^anbelS ^J^'üeberlafung ber

2)eutfd^en befanb, fo njurbe ber ^rieg aiber benfelBen befc^Ioffen. iJiad^s

bem bie >§anfa mit ben Äonigen öon ©d^aeben unb ^iorwegen, bem «^er»

jog t)on 2Äe^len6urg unb bem ©rafen öon »öolfiein ein SSünbni^ gefd^Iofs

fen f^atU, fo rüfieten bie @täbte Süberf, SBiSmar, 3fioflocE, ©tralfunb,

©reifSwalbe, *ÄnfIam, Stettin, ßoISerg, SSremen, «Hamburg, ^iel unb 91eu=

fiargarb eine gro^e ^riegSmad^t aiber SÖBalbemar III. au8, über reeld^e

ber ®raf üon ^olflein unb ber 93ürgermeifier Sodann SBittenborg öon Süs

becf ben Oberbefet)! führten, ©c^on l^atten bie «Raufen ben bänifc^en Äo»

ntg lieber öon Delanb unb ©ottlanb Vertrieben, fd^on aar bie Slotte bef»

felben in einer entfc^eibenben ©eefdjlad^t gefc^Iagen tcorben; aU burc^ eine

Unad^tfamfeit beS 93ürgermei^erS üon SübecE bie S^a^rjeuge beS 33unbe3 an

ben bänifd^en Äüfien überfaüen unb ger^reut würben. 5)ie S'^ieberlage »ar

fo bebeutenb, baf man mit ben Ueberbleibfeln ber fiäbtifd^en flotte in bie

beutfd^en «^afen jurüdflüc^ten mugte; bod^ eben barum entfianb in SübecE

eine grofe Erbitterung über ben bürgerlid^en Oberbefehlshaber. 3o^ann

Söittenborg tpurbe üor ©erid^t gefiettt, unb wegen nad^läfflger S'ü^rung

feines 3lmteS jur Einrichtung burcf> baS ©d^aert öerurt^eilt. 3)er flrenge
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©^itu(6 iturbe in ber ^^nt auf offenem SKarft ju 5;?ü6erf totfjogen. 9^un=

me^r badete bie ^anfa aber mit ©rnfl baran, il^ren 3Sunb ju eriveitern unt>

innerlich Befer ju orbnen, um x^x UeBergereid^t ü6er SCalDemar III. n)ic=

ber 5U erlangen. 3u bem dnbe befc^Iof man junäc^fi aucf? bie r^etntfc^en

©täbte jum eintritt in ben ^anfeatif(^en 93unb ^u bewegen. (SS fanben

hierüber Unter^anblungen in Stbln flatt, unb im 5a^re 1364 üetbanben f!(i>

bic 9lei(^ögemeinben am SR^ein in ber $^at mit ben nieberbeutfdben ©ee=

fiäbten. ©leic^jeitig würben au^ anbere :2anbfiäbte geironnen, fo ba§ ber

©unb ie§t fcbon 77 ©emeinben umfaßte. ^Uüe biefe etfiärten bem Jlönig

SBalbemar III. fofort ben Jlrieg. 2)ie :eanbftäbte beS QSunbeS letfieten ba=

ju ©tiDbeiträge, unb bie ©eejiäbte rüfieten eine mächtige Slotte aug. dS^

waren bamalö bie ^anbeisplä^e an ber Ojl-, 9iorb= unb Sui^fi^ffe jur

•^anfa Uerbunben : biefe liefen nun aOe il^re fireitbaren gal^rjeuge wiDer ben

gemeinfc^aftlicfjen ©egner auslaufen, ßutx^ beunrul^igten bie ©c^iffe au3

ber 3uiberfee bie bänifcfien Äüflen fo fe^r, ba§ aöalDemar gegen Sefiätis

gung aüer greil^eiten ber «^anfe einen SBaffenfttEjianb »ermitteln lief (1365).

@^on im 3a^r 1368 brad^ aber ber Stxi(Q Don 9ieuem auS, unb nun

würben bie norbifcben J?5nige entfd^iebcn unter ben einfachen 93ürgerbunt>

gebeugt. 2)te ^anfa frfjabigte nidjt nur bie bänifd^en Äüfien, fonbern er=

oberte aud) Jlo^->en^agcn unb »^elfingör, ben ©d&lüffel be3 @unb6, fowie

(gfl^olm, 5alflerbo, Sc^nfiöbing unb ©Eanör. SBalbemar III. war nac^

3)eutfd^Ianb geflüd^tet, um nu^Ioä ben @^u§ be§ ÄaiferS, fowie anberer

§xirfien auj^ufprecl^en ; bie ütat^e beffelben wußten bal^er nichts anbereä ju

tl^un, ol8 ben ©eboten bc3 beutfc^en @täbtebunbe8 fl^ unbebingt ju unters

werfen. Sn einem S'riebenefdbluf, ber 1370 in ©tralfunb ju ©tanbc fam,

würben ber ^anfa aße il^re Ijergebrad^ten greil^eiten in iDünematf bejiatigt

unb noc^ t>iele neue öerliel^en, eS würbe il^r ferner ber 93eft§ ber eroberten

55Iä§e in ©d^onen mit jwei ^Dritteln ber ^infünfte auf 15 ^al^re einge=

räumt, ^önig SBalbemar III. fal^ ftd^ gejwungen, biefen Jßertrag ju gc=

ne^migen, jo er mu§te fogar ba8 neue ßugefiänbnif mactjen, baf bei einer

ßrlebigung ber bänif(6en JJrone o^ne 33eirat;^ unb B^fümmung ber ^anfa

über ben J^^ron nid^t öerfügt werben bürfe. 3" gtcicfcer 3«it ^atte aud^

ber Jtönig ^afon öon 9^orwegen bie STOadjt beS beutfcfcen ©täbtebunbeS

füllen müjfen. 5II§ nämlic^ «&a!on ben Jtönig 5ll6rec^t öon ©d^^weben^

einen @d^ü§ling ber «^anfa, befriegte, fo t>er:^eertc bie Slotte ber lefetern bit

norwegifcften Äüfien in uneri^örter SBeife, unb üerbrannte in$befonbrc gegen

200 2)örfer. 2)er J^önig erfd^raf ^eftig unb Ht um ^rieben. (Sr öerjid^*

tetc auf bie fd^webifc^e Jtrone, unb öerlie^ ber ^anfa nod^ überbief bebeu=

tenbe <&anbeläfrei^eiten. ©egen 5Iuf en war bie SWad^t be8 93unbe§ alfo ru^m=

boU wieber ^ergefleßt, unb auc^ im 3nnern mand^eS gefd^e^en, um bie

SCBirffamfeit ber (Einigung ju fldbern. SGBäl^renb feit bem Sa^r 1361 bic

35efd^Iüffe ber l^anfeatift^en 33erfammlungen fc^riftlic^ aufgejeid^net würben,

«m i^nen ba3 Qlnfe^en öon ©efe^en ju geben, würbe auf bem ^^age in

Stöln (1364) JjoUenbS ein förmlit^er SSunbeööertrag errid^tet. 5)er 3wfrf
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Betber SJJaapregcIn Befianb barin, bie »^anfa einer cin^eiilic^cu U?erfaffung

unb Leitung naiver ju führen. Snbeffen bic 2)ur(^fül^rung jeneä ßtvtdei

mar ft^rciertger, aU man bieUeidjt glaubt; benn bie üerbunbenen ©täbtc

JBoIlten im 14. ^al^rl^unbert ton einer Oberleitung burc^auS nici^tg njijfen,

unb felbfi eine fefie Drbnung beä SSunbeS ttoÜten fle bamalS no^ nic^t

anerfennen. (S8 njor alfo voo^l baS 95efire6en öor^anben, baS 93anb ber

Einigung fe^ec ju jie^en, unb über^au^t bie innere SSerfaffung §u t)eröott=

lommnen, aber ber (Erfolg ber 33emü^ungen noc^ nid^t fel^r bebeutenb. 2)ic

.^erfafung blieb bielme^^r, tro§ ber Sortfc^rittc öom Sa^r 1361 unb 1364
im ©anjen noc^ fel^r fc^njanfenb. ücidft einmal ber ®runbfa§ njurbe ans

«rfannt, ba§ bie SWinuerl^eit ber (Stimmen ber SWel^ri^leit fld^ unterwerfen

muffe , fonbern iebe einzelne @tabt n:oüte nur i^rem 9Bißen folgen. 2)iefe

Olic^tung fann nic^t befremben; benn fte aar in ejolge bc§ irregeleiteten

@elbfifiänbigfeitsflnneg im 2)?ittelalter allgemeiner (S^arafterjug ber 35euti

fd^en. ©ipater trat bei ber >^anfa jicar audi) hierin eine aefentli^e Sef»

ferung ein, unb ber 93unb eri^iclt einen fejien 3uf<io^i««"'^'in9 » "^oü) im

14. 5a]^r^unbert befcfjränfte er fld^ me^r auf Unternel^mungen im (Slnjel=

nen. 2Bo e3 bie Üloii) er^eifc^te, l^ielten bie ©tobte gufammen, irie eS

<jegen bie Könige Oon 2)änemarf unb Siiorojegen gefd^e^en aar, nac^ errei^=

lern Qwid aurbe bie 93crbinbung bagegen aieber locferer unb bie einzelnen

©lieber gingen i^ren eigenen 2Beg. 3Son einer Oberleitung be3 93unbe8

burc^ biefe ober jene @tabt aar im 14. 3ai^r§unbert nod^ fo aenig bie

9lebe, als öon regelmäßigen 33erfammlungen. S^iur juaeilen !amen S3eöoll=

mäc^tigte auf 3;agfa§ungen jufammen, bie befonberS anberaumt morben U)a=

ren; inbefen über bie 5lrt ber 3?er^ anbiungen, bie ßa^I ber öertretenen

©täbte unb bie aSefcfcaffenl^eit ber gefaßten 33ef£^lüjfe ifl aenig befannt.

SKan aeif bloß, baß 1364 in Äöln unb 1368 in 0ioftötf ein großer

«Öanfetag abgehalten aurbe, reeld^er ben .Krieg gegen 2)anemar! betraf. 5118

«ine befonbere (5igcnt!^ümlic^feit muß noc^ angefül^rt werben, baß bie >§anfa

Bei ben ©ä^rungen in ben ©täbten feineäwegg bic 9}olfäpartei , fonbern

Uielme^r bie ©efctjledjter unterfiü^te. 5118 §. 93. bie 99ürger in 93raun=

fd^weig i^ren alten Sflat^ 1292 entfernten, unb ben ©ilben 5lnt^eil an ber

(Stabtoerwaltung einräumten, fo würbe Sraunfc!^weig fo lange au8 ber

»i&anfa auSgefdjlojfen, bis ber alte JRat^ wieber eingefc^t, alfo bie freifinnige

-SSetfajfung aufgehoben worben war. 2)er ©runb biefer feltfamen (Srfd^ei=

nung befianb barin, baß ber ^anfeatifc^e 93unb anfangs nur bie 33eförbes

rung be3 «0anbel8 jum ßwecE f)atti, unb mit ^olitif fld^ nid^t befaßte.

Wlcin wollte burc^ bereinigte Gräfte neue 5lbfa§wege erofnen, auf biefen

ben beutfd^en @täbten bur^ SSorred^te öor anbern 33olfern baS Uebergewid^t

fld^ern, unb ben Olaubereien auf bem SUZeere wie auf bem i?anb mit S^iad^s

ixüd jleuern. 5m 14. 3af)r:^unbert befd^ränfte ftc^ bie «öanfa nod^ auf

biefe Bttede; inbeffen f^on ii^re Sigenfd^aft al8 CBörgerbunb, alfo ber

©runbfa^ felbfi, auf ben fle gebaut war, mußte fle fpätcr jur 3Sert^eibt=

gung ber @täbte gegen bie Sanbeö^erren ^inbrängen. 3n ber 3:^at jeigte
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jl* au* Salb ein Qlnt^eil einzelner SunbeSglieber in innern Sfteibungcn ber

©emeinben gegen bie Bürfien, unb aUmälig jäi^Ite man unter bie ßvotde be8

IBunbeS felbji bie 93ertbeiDigung atter «Witglieber gegen Sebtütfungen im

Snnern be§ JReic^S.

SBä^tenb bie >§anfa geräufd^IoS, boc^ unöetrücft gum ©ipfel ber 2)?ac^t

cnUJorflrefcte, erneuerten ft^ au^ bie jiäbtifc^en Einigungen in OBerbeutfd^s

lanb, unb namentlict) in ©d^toaben. (Sc^on im 3a^r 1303 waren bie

@täDte ©plingen, Oteutlingen, Ulm, 5Iugäburg, ©münb , <Bä)tDabi\<i)--^aU,

-^eilbronn, SBeil, SBimpfen, Slöiblingen, Surgau unb @ün,56urg in einen

33unb getreten, njelcier 1331 jirifc^en Solingen, jHeutlingen, jRot^weil,

@münb, <S(i;vcabi]'(ij-'^aü, ':&eü6ronn, 5Beil unb 9Beinfl6erg erneuert njurbe.

4Ht8 biefer 33unb mit ben @rafen t>on aßürttemSerg in Ärieg geriet^, na|)m

er 1350 aud; SfiürnBerg in jlc^ auf, »ie tcir Bereits angeführt ^aben. 3m
3a^r 1356 würbe jeboc^ bie (Einigung nod^ mei^r erweitert, inbem je^t

Jtaufbeuren, aJJemmingen, Kempten, 93i6era^, 3fiat»enSburg, 95ud^^orn, Uebers

Jingen, 5J3futtenborf, imttixit), SiSangen, ^onfianj, Einbau, @t. (Sauen unb

©djaff^aufen ^injutraten. 2)iefe a3ünbnifl"e Ratten e6enfafl3 bie ^Ibfietlung

beS @tra§enraubS, alfo bm <Sc^u| beS «^anbelS jur Aufgabe, 'noü) nur alä

S'iebenjwecf , ba baS >:&auptbefireben auäbrücflic^ auf ©ri^altung ber Siddfi-

ainmittelbarfeit wiber bie :2anbe5^erren unb auf 93efefiigung ber Bürgerlichen

grei^eit geridjtet war. 3)e^^aIB jog ber Sunb auc^ Balb Bebeutenbc 5oI=

-gen nad[> ftd^. 3n @§Iingen Ratten bie ^anbwerfer in ber 9Äitte beä 14.

Sa^r^unbertS , wie in ben meifien ©tobten, eine freiflnnige ^Jerfaffung

burd^gefe^t, unb bie Bunftmeiiier, weld^e ba3 SSoIf tiertraten, erlangten fort=

an immer grö§ern (Sinfiuf. Äarl IV., welcher im Sa^r 1360 einen

JKeic^Stag in (S§Iitigen ^ielt, Bemerftc bort mit 5lerger bie ^ai)t ber ^anb=

Werfer, unb äußerte ftd) unwillig barüBer. 2)a ergriffen bie 93&rger bie

SaSaffen, unb fiürmten fogar bie SBo^nung beS ^aiferS. 2)tefer fonnte nur

burd) eilige &Iud)t fl^ retten, würbe be§^alB aBer fo aufgeBradjt, baf er

ein 5IufgeBot an aUe 3fteic^äfiänbe ergeben lief, um dfÜngen jur ©träfe

gu jie^en. 2)ie ©tabt würbe öon einem ißeic^S^eer unter 5tnfü^rung beS

Orafen (SBer^arb öon SBürttemBerg eingefc^Ioffen , unb gur Unterwerfung

gezwungen. 0ta^bem fte bie Bebeutenbe ©elbBufe öon 100,000 fi. erlegt

i^atte, fo na^m fte Staxl IV. wieber ^u (SJitaben auf, unb bie ©ad^e fc^ien

«riebiget ju fein; bo^ Balb er^oBen jlcft neue 3ct:würfnife. (Sjraf (SBer^arb

t>on SBürttemBerg, öom J^aifer mit weitern SSerlei^ungen bon Oieic^ärec^ten

Bef^enft, firebte nun ganj offen nad^ ber ^^anbeS^errli^feit über ©d^waben,

itnb öerübte be§^alb gegen bie 3fteic^Sflabte unerträglid^en 5)ru(f. 5ene

©cmeinben Vertrauten auf i^ren 95unb, woUten aber Dor bem ©ebraud^ ber

©elbfit)ülfe erfi bei bem Staatsoberhaupt um @^u§ nad^fudl^en. Äarl IV.

lief ben Befc^ulbigten ©rafen auf einen Sfteic^ätag nac^ S^^urnberg borlaben,

unb (Sber^arb erfd^ien aud^; allein er weigerte f!c^ entfd^icben, ben geJränfs

kn ©tabten 9Rec^t unb (SJetntgt^uung ju gewähren. 2)ef^alB Befc^lof ber

Jtaifer nun umgefe^rt gegen bie ©rafen öon Sßürttemberg ben 3fiei(^§frieg.

i



540 ©iebenteö Sud), gitnfje^nfcö f)aupf(lürf.

3)a er ^iefeei üorjüglic^ auf bie «öölfe ber ©tabte rechnete, fo erlief er an

aKc unmittelbaren ©emeinbcn in ©djaafeen baS 5lufgebot jur 9leic^?^eer=

folge. SBißig gefertigten biefelben, unb nun jeigte flti^ bie 9Bi(]^tigfeit be3

(StaDtefcunbeS. SBä^renb in 33oVfingen bie 2)fannf(^oft ber nieberfd^toabts

fti^en 58unbe8gtieber flc^ bereinigen foUte, reurbe Bei Ulm ein gro^e3 »^eer

auö ben ©tobten Jtonjianj, UeBerlingen, :?inbau, SKemmingen, .Rem^jten unb

5iugS6urg jafammengejogen. 5118 bort audi) ein Qü^uq beS Äaiferö au8

93öt)men eingetroffen war, fo fe^te fld^ baS Oieici^8|)eer gegen bie aiberfipens

ftigen ©rafen in 93en:egung (1360). ^m 28. 5Iugufi 1360 traf üoUenbS

ber ^faljgraf 9tu:pprectjt öon ber 5)}falj mit ber SPiannfc^aft ber Ol^einfiäbte

ein. 9^un fuc^te ®raf ©berl^arb öon SBürttemSerg bie Belagerung öon

©(^ornborf aufju^eben, weld^e unter )3erfönli(^er iJeitung beS 9teic^So6er=

l^au^tS unternommen worben war; bo(i^ ber Äam^jf, ber bor ber @tabt ftd^

anfpann, enbigtc mit einer S'iieberlage unb ber Oefangenfc^aft eber^arbS,.

3)ie S5?ad^t ber SBürttemberger war je^t gebrocfjen, unb abermals ^attt flc!^

erwicfen, ba§ ein Äaifer, ber fl^ auf bie ©tabte ^ü^t, ben 5GBtber^anb ber

@rofen ju bewältigen oermodjte. Snbeffen, wie bie meijlen feiner 33ors

ganger, wollte auc^ Äarl IV. feine bleibenbe Beugung beS ^o^en 5lbel0,

unb er bewiKigte bal^er ben ©rafen öon SBürttemberg einen öort^eil^ aften

?^"rieben. @8 würben benfelben alle i^re >öerrf(i)aften unb Srci^eiten be|iä=

ligct unb nur bie ^flic^t auferlegt, ben befcfjäbigten ©tabten ju Oied^t ju

fielen, auc^ bem Oieid^Sober^au^t immer Beiftanb ju gewäl^ren. 3^a^ bem

*2lbfd^Iuf be8 Vertrages jog ber Äaifer wiber ben «Oerjog OiuboI:p^ oon

Deflreid^, ben 93unbe8genojfen ber ©rafen öon äBürttemberg. 0tuboti?^ un=

terwarf fld^ o^ne QBiberfianb, unb nun Begab fld^ Äarl IV. nad^ 3^eutUn=

gen, um bort bie (Sntfc^eibung über bie Befc^werben ber fct^wäbifd^en ©tabte

gu erlajfen, welcf^er ft(i) bie ©rafen öon SBürttemberg unterworfen Ratten.

%IS Beibc 3;^eile öernommen waren, wieberl^olte ber Jtaifer ben alten ©pruc^^

baf bie ©rafen bie Sanbfiraf en offnen, aUe wiberrecJjtUd^en QbUt abfc^afen,

aufer il^ren eigenen beuten iTiiemanben unter il^re ^errfd^aft bringen fotten

u. f. w. ©rünbUci^ war alfo nid^t burd^gegriffen worben, unb barum bors

l^erjufe^en, baf baS «§au8 SBürttemberg ben neuerlicf;en Befehl be§ iReid^8=

oberl^au^^tS fo wenig befolgen würbe, al§ ben frühem. 3nbeffen bie ©tabte

l^otten burd^ ben ganjen 3Sorfatt bie SKad^t fennen gelernt, weld;e in i^rem

treuen Sufantmenwirfen liege, unb bie Bunbe berfelben erlangten attmälig

eine fejlere ©efialt. 3)arum faxten bie oberbeutfc^en ©tabte 1364 ben wei=

fen SSefd^Iuf, baf bie Börgerlid^en ©emeinben in i^ren ©treitigfeiten mit

bem Jtaifer, ben dürften ober ben ÜJanbi^erren nichts bereinjelt mel^r unter=

nehmen, fonbern nur nad^ bem ®utad;iten beS BunbeS ^anbeln fotten. 93ort

ber gewifen^aften Befolgung biefer Borfd^rift ^ing fortan bie SBo^lfa^rt

ber ©tobte, wie beS gefammten 3fleid>e3 aB.

Sm Sa^re 1368 ereignete ftc^ eine BegeBenl^eit, welche ben bürgerli»

c^cn ©emeinben eine neue *4lufmunterung geben foüte, i^re Unab^angigfeit

nad^ einem geregelten ^lone gemeinfam ju i>ert|)eibigen. 2)en ©efd^Iec^tern
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ber gewerBSreid^en unb mächtigen ©tnbt 5lugSbutg aar e8 nämlicl; BiS^^cr

immer nod? gelungen, aHc J^anbreerfcr üon ber i^eitung ber öffentlichen Qln=

gelegen^eiten auSäufd;Iie§en. ^erfc^iebene SKalc öerfucfcten bie ßünfte bie

«grringung ber 0ted^t5gletd;^eit Oerge&enS ; inbeffen bie 3been l^ö^erer 33olf3=

jufiänbe, itelc^e baS ©epräge innerer ©ebiegeni^eit an flc^ tragen unb mit

«Kac^t aus bem ®ange fortfd^reitenber ©ntwidlung l^eröorfirömen , lajfen

ilä) auf bie 2)auer niemals jurücfDrängen , auct; in QtugSburg mu^te ba^er

ben untern ©tänben baS Vorenthaltene diec^t enbli^ gewährt werben, diu

einfld^tSboßer Kaufmann, 9^amen3 SBefflSprunner, ^atte auf [einen @ef(f)äft3=

reifen bie SBo^lt^aten ber Siirgerlic^en Sreil^eit in ben r^einifdjen ©täbten

-erfa^rungSmäfig fennen gelernt, unb trauerte Ü6er bie lange 3ut»^ff§""g

^ilugSburgS. Sßoü oon 3JaterIanb8lie6c, ß^arafter unb ruhiger «efonnes^^

t)e\t ermunterte er feine aJiitSitrger jur cublid^en 5lbtrerfung ber unBiUigen

^Mein^errfc^aft ber ©ef^Iec^ter. 3)urd^ feine 33erebtfam£eit unb fefie <§al=

tung erlangte er aflmalig einen feebeutenben (Einfluß auf bie 33ürger, unb

nun bereinigte er biefc im ©tiöen jur entfd&Iojfenen 3;^at. ^^acJ^bem mo^U

bur^bac^te 93orbereitungen getroffen waren, fielltc ftc^ am 21. October 1368

bie gefammte Sürgerfc^aft bor 3:age3anbruci) i)Iö§U^ unter bie SBaffen.

äJBefjisprunner, ber aßeS leitete, fd^idtc mehrere ^bt^eilungen ob, um gleicJ)=

jeitig t)ai ^at1;'^ani unb bie 3'^ore ju befe^en. 2)er O^efeljl würbe rafc^

djoKjogen, unb bie «Stabt befanb flc^ bereits in ber ©ewalt ber Bürger, e^c

bie (Sefc^Iec^ter ^Infialten gum üBiberfianb ju treffen vermochten. ^Befiürjt

tjerfammelten fld^ bie abeligen ©emeinbebor^e^er auf bem Olat:^^aufe, baS

fle ju i^rer 3}erwunberung von ben ^^anbwerfern befe^t fanben, um burc^

gütliche 93orfieflungen ben ©tiirm abjulenfen. 2)a erfd^iencn bor i^nen 5lbs

georbnetc ber ^^ürgerf^aft, unb forberten bie $.^ei(na^me ber ßünfte an

ber ^Regierung, wie an ber ®efe|ge6ung. 9BefflS^)runner , welci^er flc^ Bei

ber ©efanbtfdjaft befanb, führte baS OÖort. 3)a berfelbe mit geifliger lieber»

legen^eit auti^ feinere ©itte berbanb, fo war feine 5Inrebe bei aller Sefiig=

feit benno^ burc^ 5lnftanb, SWä^igung unb ^öflid^teit ausgezeichnet. 2)ie

^atrijier überj^eugten flc^, ba§ bei ber (ginmüt^igfeit ber ^anbwerler unb

ben gro§en ©aben il^reS Sü^rcrS jeber SBiberfianb vergeblich fei: fle

fud^ten bü|)er nur 3eit i;u gewinnen, unb fießten fld&, als bejweifelten fle

bie S'Jü^li^feit einer freifinnigen ©tabtoerfaffung. 3.ßie eS fo oft gefc^ie^t,

fprad^en fle Von ben ©efa^ren :plö|lic(^cr 9^euerungen, von ber S^iot^wenbig»

feit, bie SSort^eile ober ^iac^t^eile ber 93olfS Vertretung erfi erfa|)rungSma§ig

fennen ju lernen, bei ben (S^taatSVerbefferungen 3)2afigung ju beobad^ten,

unb Vor aUem bie 9ieife ber untern «Stänbe ab,:;uwarten u. f. w. 5)ie

©elbfibei^errfd^ung ber ^anbwerfer in ^lugSburg ging fo weit, ba§ fle fol=

cfjen ©rünben nid&t gerabeju wiberf;iracben , vielmehr eine ©efanbtf^aft in

mehrere @täbte ab^uorbnen befc^loffen, welche bie 3}ort6eile ober Siiac^t^eilc

ber eingeführten neuen 33erfaffungen an Ort unb <Stefle beobad?ten folle.

fflad) bem älat^e 3BefjlS).nunnerS machten bie 3?ürger jebocj^ bie ^Bebingung,

ba§ bie ©tabtberwallung biS jur JRürffe^r jener ©efanbtfd^aft im ^efl^c
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i)er 3ünftc bleiSen müfe. 3f§t rtax baS @^iel ber ©efd^Iec^ter öetlorcn;.

i)enn bicfe aupten gar trol^I, reelct|e ungemeine SBo^Itl^aten bie freifinnige

3Ser[affung ben ©emeinben bringe, no fle bereits eingeführt aar. 2)er

Qtuffci^ub, ben fle bejnjerften, foßte be^^alb nur jur Senjaltigung ber J&anb=

Werfer benügt n^erben, unb baS n;ar nac^ bem aeifen Q^orfdjlag aBef|l3s

:prunnerg nun nid&t me^r möglid^. SDMt fd^tterem «^erjen gaben bie il>atiis

jier auf bie j^orberung ber 33ürger alle äJttc^nungen unb 33üci^er ^erauS,

nici^t minber baS ©tabtftegel, bie ©c^Iüffel ju ben 3'^oren, bem diat^^auS,

ber ©c^a^fammer, fur§ alle «Oo^eitSjeicben , unb unterwarfen fld^ ber Oor=

läufigen jünftifd^en Otegierung. Sagegen ging bie obenbemerfte Oefanbtfd^aft,

ben Kaufmann SBefftSprunner an ber ©^i§e, reirüid^ ah. d}a<i) jtcei 9Ko=

naten !e^rte fle mit bem ^cxiö^U juificf, ba§ bie (Erfahrung bie frei|lnni=

gen ©tabti?erfafltungen atteraärtä alS ^eilfam unb öortreffUd; barfieHe. i^iun.

führte man auci^ in QlugSburg bie jünftige 9tegierung bleibenb ein, inbem

ber engere SÜat^ au§ 15 ^^atrijiern unb 29 «^anbroerfern, ber weitere aber

auä 204 SunfttJtitgliebern mit untergeorbneter ^^^eilna^me ber ©efc^lec^tetr

gebilbet inurbe. 2)arüber em^^fanben bie ^atrtjier einen folc^en ilJerbruf,

ba^ öiele i^on i^nen ^-üugSburg »erliefen, unb mit ben Olittern auf bem
Sanbe wiber baS ffiürgertl^um fld^ öerbanben. 3)aS irar wo^I ein beutlid^et:

gingerjeig für bie ©tabte, auf welkem 9Sege oUein i^re i^rei^eit ju ftcljern

war, SJerme^rung unb gebiegene (Sinri<^tung ber @ibs

gcnoffcnf Gräften. (Sol<i)(m. ßntd war jugleid^ bie llmgefialtung 5iug?=

burgS ungemein förberlic^, ba aud^ biefe mächtige ©cmeinbe burc^ i^re

Sntereffen jur ^'^eilna^me an bem ©täbtebunb gemannt würbe, fol^in eine

anfe^nlic^c STOad^toergrö^erung beffelben in 5lu§flcf)t trat.

®Ieid^5eitig erfiartte auc^ bie (Fibgenoffenfc^aft ber reic^Sunmittelbaren.

©emeinben in Oberalemannien. ®ei bem fortgefe^ten ©c^wanfen feinel

©taatsöerfal^renä , bem ju 5oIge er ben 33unb ber ©täbte balb begünftigte,

balb erfd^werte, leiftete Äarl IV. aud^ ber Einigung ber Söalbfiatte abxv(ä)^

felnb wieber 5Borfd^ub. SBäl^renb er früher bie @tbgenofl"enfdfjaft öon ©d^w^j,

Uri, llnterwalben, \?ujern, 3örid^, ßuQ unb ©tarug aufgel^oben wiffen

woßte, befiätigte er im Sa^r 1362 :plö§lic^ ben a3unb biefer 3Reic^§gemeins

ben. 3BeId^er ©ewinn l^ierin lag, l^atle ber ^eerjug gegen 3ürid^ erwie»

fen, bo bie Oleic^gjläbte nur be^^alb fiel) anfd^lofen, weil ber oberaleman-

nifd^e 33unb o^ne ©enel^migung be6 ÄaiferS erweitert werben fei. JDurd^

bie auSbrüdEIic^e 58efiätigung beS 3fieid^8ober^au^t§ i)ob fiel) ba3 ©eIbfioer=

trauen jener 93erbünbeten, unb bie näc^fie Solge war eine befere innere

(Einrichtung ber (gibgenoffenfc^aft. 5n einem $efd^Iu§ tjom 5al^r 1370 würbe

nämlid^ öerorbnet, ba§ in ben ad^t ©emeinben S^iiemanb gebulbet werben

fotf, ber im öflreidbifdi^en Untert^anSöerbanb fte^e, unb baf man bie (5ibge=

nofen üor feine fremben ©erlebte gießen barf. 2)a jugleic^ wißfürlid^e ©elbji=

i)üife tierboten, bie geif^Udbe ©eric^tebarfett eingefd^ränft, unb bie öffentlid^e

©idDer^eit unter ben @^u§ beä 33unbeö gefieüt würbe, fo näherte ftc^ bie=

fcr einem eigentlidben ©raatStierbanb.
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SSäl^renb bic reid^äunmittelBaren ©emeinben in fold^er Sßeife Bemüht

waren, burc^ enge 93erbinbungen i^re Unab^angigfeit ju be^au^pten, ivurbe:

enblici^ and} bie jRei^ättttetfcl)aft öon einem ä^nlid^en Streben ergriffen.

5tbgefc^Ioffene ©efeüfd^aften ber SRitter, bie man Drben nannte, waren fd^on

lange in 5)eutfc^Ianb üblid?, je^t aber erhielten fie eine anbere ©e^alt, fo=

trie jugleirf) i^re 5luäbe^nung ungemein juna^m. dlad) ber 9Ba:p)3enIieb?

jener ßät legte ftd^ auc^ ieber 9titterbunb ein befonbereä ßticijtn id, unb

fo entj^anb bie ©efeafc^aft @t. @eorg, @t. QBilbelm, öom ilöwen, Salfen^

.§orn, Sif^, 3BoIf, @(^aert, t5on ber Ärone unb i?on ber Jteule ober

tom ©Riegel. 3>ie ateic^Sritterfc^aft l^atte eigentli^ mit ben freien ©tabten.

cin gteidpeS Snterefe, weil fle wie biefe unmittelbar unter bem Äaifer flanb,

unb öon ber lanbeS^errlic^en ©ewalt befreit blieb. 3)a nun aber bie Sürs

fien au^er ben ©tabten anii) bie Oteic^öritter unter i^re ^o^eit ju beugen

fuci^ten, unb burc^ bie golbene S3uUe in einem folc^en ©treben bebeutenb

unterjiü^t würben, fo Ratten not^wenbig Flitter = unb ©tabtebünbe gemein=

fd^aftlid^e ©ad;e gegen bie Sürfien machen foflm, um ber JJanbeä^crrlic^feit

jld^ ju erwehren, unb i^re Oteic^Sfrei^eit ju retten. 3)ie ©efetlfd^aft öon

©d^Iegel, welche in ©c^waben entflanb, fefete ft(^ unter anbern wirflic^ ben

3we(f öor, bie Uebergriffe be3 ^o^cn ^Del6 gemeinfam abjuwe^ren. (§m

angefe^ener JKttter, SÖoIf öon 9Bunnenftein, befd^werte flc^ namlic^ über

gScrle^ungen feineä ©rbe, welche ßber^arb ber ®i einer, ®raf Uon äßürts

temberg, fld^ wiber i^n erlaubt ^aht. SBunnenfiein , nad^ feiner ^jrac^tigen

Siüjlung nur ber glanjente ober gleiffenbe Sßolf genannt, ge{)örte ju ber

9ttttert)erbinbung tjon ber Äeulc ober com ©djlegel, unb biefe lie^ i^m ourf^

wiber eber^arb fofort SSei^ftlfe. 3)er gleifenbe SBoIf überfiel nun an ber

©pi|e ber ©delegier feinen ©cgner im ©läbtc^en SBilbbalb, um benfelben

gefangen ju nehmen. 3n ber ^^^at geriet^ (Sbert;arb ber ©reiner in eine

folc^e ©efa^r, baf er nur burrf; bie «^ülfe eine? Wirten entrann, welcher

gel^eime SBaltpfabe Jannte. Sa ber fam^fferttge ©raf öon SBürttemberg

woUtc ben SBiberflanb gegen bie ©c^tegler aud^ nad^^er nic^t feiner eigenen

SWac^t anvertrauen, fonbern er rief ben ©cf)u§ beS ^aiferä on. 2)iefer bc=

fa^I hierauf atten Oleic^äjläteten in ©d^waben , Da^ fle (Sber^arb bem ©rei=

Tter gegen ben 3litterbunb ber ©dblegler beifie^en fotten. ©in fold^er yiuf=

trag mut^ete ben ©tabtcn gegen i£)re eigene ^rei^eit einen *-üngriff ju. ©eit

üielen Sauren lagen biefelben mit ben ©rafen öon SBürttemberg in ©treit,

um ber Banbeä^o^eit jenes JgaufeS fld& ju erwehren: ))lanmäfig gingen bie

©rafen fortwa^renb barauf au3, bie 3Reic^§fiabtc in ©c^waben i^rer 5rei^eit

ju berauben, be^arrlid^ öerübten fle bered^nete ©ewaltt^atigfeiten wiber bie

unmittelbaren ©emeinben, um fle jur Ergebung ju jwingen, unb glei^wo^l

foUten bie ©täbte ti^ren ©rbfeinb gegen eine Olittertierbinbung fd^ü^en, bie

mit i^nen gleiche Snterejfen ^atte. SBo^I Ratten fle ba:^er biefe ßuntut^ung

mit ©ntfc^loffen^eit jurücfweifen fotten; atfein leiber begingen fle ben un=

öer^ei^lid^en ©taatSfe^^ler, baf fle bem ©reiner wtrflid^ ja^lreid^e ^ülffiööf=

fer fanbten, ßber^arb erlangte baburd^ eine llebermadEft , weldbe i^m not^s
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njenbig bcn ©ieg ü&cr bie ©c^feglcr öerfc^affen mu§te; leitete irurben bent=

na<i) bei ®erne£f angegriffen unb einyfinblid^ gefd^Iagen. 3)ic fc^ttäBifd^m

Sieic^Sflabtc )?erfe§ten ftd^ burd^ if)rc unnatürlid^e 33eit)inbung mit bem @ra=

fen tjon 2Bürttem6erg eine geftil^rlid^e äBunbe; benn eä irar mit ©enji^^eit

öorauS gu fe^en, ba^ @6er|)arb nac^ bem @ieg über bie ©erlegter fogteid^

feine Sßaffen aieber gegen bie bürgerlic!^en ©emeinben aenben werbe. Olux

baju l^atten alfo bie @täbte il^ren ilobfeinb in ber üloi^ untcrfiü^t, um
i^m bie SKittel ^u if)rer Unterbrücfung ju fldjern. ®in folc^e^ 33erfal^ren

xvax um fo befc^ränfter, als je|t oud^ bie iHittergefeÜfd^aft Sjom ©d^legel

gegen bie 9(teic^Sgemeinben erbittert rcerben mufte. 3eber «StaatSfe^Ier rac^t

flc^ fogleid^, unb bie «Stäbtc in @d^icaben mußten biep balb erfahren. 33on

ben obengenannten Sftitteröereinen aar nämlic^ jener üom ©c^icert unb üon

ber Jlrone bem J8ürgert!^um anS ©tanbeä^od^mutl^ abgeneigt, unb jur SSe»

fe^^bung beffelben entfc^lofen. @g vcax bie^ ein eben fo großer 5Kipgriff,

als jener ber «Stäbte Ui i^rer 33erbinbung mit @raf Sber^arb, ba gemein=

fameS 3ufaotmenairfen ber iRitter unb ber 33ürger tt)iber bie Sürfien offen=

Bar t?on ben 5ntereffen jener beiDen ©tänbe geforbert aurbe. 2)oc^ ben 5Rit=

tcrn beS ©ci^reertS unb fou ber Ärone aar eS auc^ um Jiaub ju t^n,
unb fte Vlünberten bai^er bie Äaufleute au3 ben fd^aäbif^en ©täDten auf

ben :J}anbfirapen au3. 9J?it ^t(ijt oerbanben fld^ bie ©täbte Ulm, SKemmim
gen, Jtempten, Söni^ unb Seutfirc^, unb fieuerten bem Unfug mit geaaff=

iieter <§anb. Qlud^ ber «JJaifer fc^ritt ein, unb gebot bie ^luf^ebung beS

jRitterbuubeS Oom ©ci^aert. 2)a bergleic^en 33efc^liijfe gemeiniglich burc^

bie .Kriegsmacht ber @täbte öoUfirectt aurben , unb itarl IV. ben f^njabis

fd^en 9iei(^8gemeinben in ber 3:^^at bie 93ernic^tung beS (Sc^aert=58ereineS

aufgetragen ^atte, fo fürchteten bie Olitter ein Uebergeaic^t beS 93ürger=

t^umS, unb f^lojfen ein einl^eitlicfieS ®ünbni§ aller jRittei Vereine in iDber=

fc^rcaben. 3)arüber aurben bie ©täbte fo be^ürjt, tia^ fle fogar um bie

Sreunbfcfcaft Sber^atbS beS ©reinerS warben, yitlein nun foKten jle bie

<®trafe i^reS ©taatSfe^lerS bei bem @cf;legler£rieg erleiben; benn dber^arb

u?ieS nicfct nur i^re eintrage i^oc^miitl^ig jurücf, fonbern er ftettte flc^ nun-

mehr felbfi an bie ©^i§e ber Siittertereine. 3e§t waren neue erbitterte

Jtämpfc jicifd^en UlDel unb Sürgertl^um unoermeiblic^, unb auc^ eine '-i3er=

anlajfung ju bem *2lu§brucf) lie§ nic^t lange auf fid) warten.

2)er JTaifer gab ben fiäbtifd^en 93ünben, weld^e mit feiner ©ene^mi=:

{jung gebilbet worben waren, gemeiniglich einen »Hauptmann, als 5lnfü^rer

bei ben ÄriegS=Unternetjmungen. &ü^rer ber fc^wäbifcfcen Sfieic^Sgemeinbeit

war @raf Uiric^^ öon >$elfentiein , unb biefer würbe im Saläre 1372 öon

einigen Oitttern im »^inter^alt gefangen genommen. <§ierburc^ füi^lten fld^

bie @täbte beleiüigt, unb ba fte ben ©rafen (Sber|)arb für ben Urheber ber

!l^at gleiten
, fo befdjlojfen fic einen (Sinfaü in baS württembergif^e -$auS=

gebiet, um bie Sreigebung it)re3 Hauptmanns ju erzwingen. @bert)arD ber

©reiner wartete jeboc^ ben Eingriff nid^t ab, fonbern brang in 33erbinbung

mit ben DiitrergefeUfd^aften, bie i^n je^t alte wiber bie ©tabte unterfiü^ten,
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gegen Ulm l^or, baS «öau^t beS fiabtifc^en 33unbfS, 5lu(3^ bie g^annfd^aft

beg le^tern ^atte f!d^ fc^on in Seivegung gefegt, unb Bei 5IIt^eim an ber

%lp o^nireit Ulm fliepen bic feeiberfeitigen ^eet^aufen auf einanber. 2)er

^äbtifc^e njar gefi't^rt öon v&etnrid^ 93ef[eter, einem ^atrijier au8 Ulm, ber

abelige bagegen öom ©rafen (SBet^^arb bem ©reiner. 33on Seite beS 5lbel§

i^attt man aüerbingä eine bebeutenbe 5Ka(^t jufammengebrac^t ; benn e§ iam

ben flc^ in feinem 3ng nur an Oieitern 1200; bafür aaren aber bie oBen

genannten fünf ©täbte burc^ 5lugäBurg unterfiü^t, unb xUer^aupt ao^I im

©tanbe, ben ©egnern baS ©leic!^gewicht §u galten. 3nbejfen i^re au?ge=

fenbete 9)?annfc^aft aar nid^t aac^fam genug, fonbern Iie§ ftd^ bei 5llt^eim

ungeorbnet sjon ben klittern überrafc^en. QI13 nun öoUenbS ber Sujug ^iu§

StugSburg, aeicijer jenfeitä ber 2)onau jianb, burc^ ben :^o^en aßaferfianb

an bem Ueberfe^en unb ber 3Sereinigung mit ben Utmern Jjer^inbert icutbe,

fo begann bie <k(i)la(i)t unter fe^r ungünjiigen Umjiänben für bie 93ürger.

Se^tere fochten tapfer; boc^ bie bemerften 33ort^eiIe njanbten ben 3fiittcrtt

einen toßfianbigen @ieg ju. 93on ben Stabtern rcurben 300 getöbtet, 800

gefangen unb bie übrigen jerfireut. 5Iuc^ i^r Hauptmann ^einrid^ 33eferer

t)on Ulm befanb flc^ unter Der ßa^l ber ©efaUenen. 2)iefe liJ^ieberlage mad^te

ouf bie 93ürger eine äuperfi öerberblid^e SBirfung; benn ber 95unb »on Ulm,

Kempten, SKemmingen, 3§ni, Seutfirc^ unb -^lugäburg Iö3te ]i(i) fofort auf,

unb bie le^tere <Stabt gab flc^ bei aUer Tlaci)t fogar in bem ^aa^t ^erab,

bap f!e ben ^rieben öon (gber^atb bem ©reiner erfaufte, um einer ^Belage*

rung ju entgegen. 2)a3 waren traurige 33orbebeutungen für ben einzigen

entfd^eibenben Äampf §n)ifd)en ©täbtewefen unb 2)^na^ent]^um, ber na(^ allen

5lnjeigen unöermeiblic^ blieb.

Unmittelbar na^ ber 9lieberlage bei QUt:^eim tl^at audi) ber J^aifer ba3

©einige, um burc^ 93ebrütfung ber ©täbte bie 3Racf)t beS ^o^en Qlbelä ju

«r^ö^en. Äarl IV. njar gelbfüc^ttg, unb belegte jur 33efriebigung feiner

JCeibenfc^aft bic 0leidbSfiäbte mit bebeutenben ©teuern. @o forberte er Jjon

5lugäburg 36,000 ft-/ Oon Ulm 52,000, unb üon ben Suben bortfelbfl

noc^ auperbem 22,000, öon Jfonfianj 40,000, (gfUngen 15,000, üituU

lingen 15,000, SWemmingen 14,000, iRot^tüeil 10,000, Sinbau 6000 unb

üon ben ©tobten jenfeitä ber ^Ip jufammen 70,000 ©ulDen. 3n Söerücfs

flc^tigung be3 bamaligen ©elbtcertl^S waren biefe 5luflagen ungeheuer, unD

man mufte bep^alb aöiberfe^Uc^feit ber ©emeinben befürchten. Um nun

biefer ju begegnen, üerpfänbete ber Äaifer bie bemerften ©teuern an (Sber»

]^arb ben ©reiner, unb übertrug bemfelben fobann bie SSeitreibung ber ©el=

ber. hierin lag eine jaeite ©träfe ber ©täbte für ben oben bemerften uns

öerjei^Iicben ©taatSfe^Ier. ©raf (Sber^arb fäumte nid^t, bem 5iuftrag beS

Sleid^Sober^auptS ju entfprec^en. (§x belagerte im 3a^r 1373 junäcf>fl (i^=

lingen, unb erzwang nid^t nur bie SBe^a^Iung bec ©teuer, fonbern auc^

©c^abenerfa§ wegen Jtriegäfojlen. iDa jebc ber übrigen ©täbte, bie oben

oufgejäljlt würben, nac^ unb nac^ baS gleid^e (Scfjicffal ^atte, fo fc^einen

äiefe iReid^3gemeinben, Oi^ne gemeinfdjaftUc^eä 3"fantmenn?irfen, jiumpfjtnnig

SBirt^'r &e\äi. ber XJt'utft^en. II. 3 5
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jugegcfcen 5U l^afecn, bap eine um ble anbete üetetnjelt gefirod^cn werbe. 2)lef

aar eine nodj traurigere 33orSebeutung , baS Sal^r 1373 für baS 93ürger-

i^um bemnac^ äu^erfl unglütflid^.

Sed)03el)nte0 ^auptfiuA.

Utmx %uffimti Ux ^iaüU. Sieg öc0 Öürflcriljums bd Reutlingen.

SVuegang ßori0 IV.

(SBom Sa^r 1373 6i6 1378.)

2)ie Unfälle beS 3al;re8 1373 airften fo entmutl^tgenb auf bie nieber«

gezeugten dieici^Sgemeinben in ©d^njafcen, ba^ fle geraume ßdt untl^atig ftd^

terl^ielten , unb an i^re SBiebererl^eBung gar nid^t ju benfen fd^ienen. ©nb»

lid^ trieft fle ber Äaifer felfefl jur (Sntaicflung öon ^^aüraft. Jtorl IV.

l^atte in feiner golbenen 93ulle mit großem ©erränge öon einer gewiffen^af«

len 5ßa^l beS 3fteic^So6er:^auptS gef^rod^en; allein baS Oanje ftef^ränfte

ft^ ouf leere ötebenSarten, unb bie Stimmen ber Äurfüt^en luurben, nad^

jrie üor, regelmäßig erlauft. S^iemanb wufte bief Keffer, al8 Äarl t?on

SuremBurg, unb alg er nun Bei junei^menbem Filter feinem ©ol^ne SBengel

im Sa^re 1376 bie 0^ad^folge im Sleid^ ju fld^ern fud^te, fo badete er an

bie J&erBeifd^apng ber erforberlid^en ©eiber, um ben Äurfurfien i^rc @tim=

men U^a^m §u fönnen '). %ü^ feinen SHtteln njoUte er aber bag ©elb

itid^t entnehmen, fonbern öielme^r aus bem 9teid^Sgut. 3)ie unmittelBaren

<Stabte in «Sd^njaBen waren e3 wieberum, tceld^e i^m grofc «Summen öers

fc^affen foUten; ba jebod^ nad^ ben er¥>rejtungen beS 5a:^re6 1373 je^t fd^oit

«ine neue 93efieuerung nid^t moglid^ fd^ien, fo Befd^Iof er, bie fd^njäBifd^en

gieic^Sgemeinben ju öer^fänben. 2)arüßer würben biefe fo entrüjiet, baß fle

enblid^ i^ren 2»ut^ wieDer fanben. 9^od^ im 5al^r 1376 war bie SBal^I

SBenjelä aI9 beutfd^er Äönig wirflid^ erfolgt, alfo bie SSerpfanbung ber

') Alberti Atgenfinensis Chronicon: Anno Domini 1376 electus est Wenceslaus , filias Ca-

toli Bohemi, in Romanorum regem, patre adbuc vivente, et eandem electionem fieri procurante

per omnes electores, non sine magna peeunia.
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fc^traSifci^en greifiabte fcöcn tottfü^rt, obev trenigilenS im SBerf; unberjitg=

lici^ erneuerten ba^er <St. ©aüen, :&inbau, 33ud?^orn, Jtonflanj, UeSerlins

gen, Sdeutlingen, Siot^vceil, Ulm, aJiemmingen, Seutfirc^, Sfni unb ^ifeerac^

i^ren 93unb jur ^ert^eibigung i^rer Oteic^öfrei^eit. 3m 5ai)re 1377 rcurbt

l^terauf rcirfUc^ funb, bap ber Äaifer bie freie @tabt SBeil, nic^t minbcr

bie ©erit^tSbarfett über ©münb unb (Sfitngen i?erfe§t l^abe, unb jn^ar rcie»

berum an ben iTobfeinb ber 3fieid;ögemeinben , ben ©rafcn (S6er|)arb öon

3Bürttem6erg. S'iun jogen bie eben benannten ©täbte auc^ 2BeiI, Otot^ens

bürg unb .Raufbeuren in itjren Sunb. Qfcrgebeng bot ie^t Jtarl IV. bie

Sfteic^ö^eerfolge gegen bie fc^n^abifd^en ÖTeifiabte auf, fergebenS bereinigte

fldt) mit i^m bie gefammte 3Ra(i)t ber Orafen öon SBürttemberg unb «öo^en»

Ui^e, beS ^erjogö ^iebric^ öon 3^ecf, beS 93urggrafen fon 9iürnberg unb

öieler anberer @rofen , bie ©täbte wirftcn treu jufammen, unb i^re ©egner

termoc^ten feinen 55ort^eil §u erlangen. 3)ei: Äaifer ^atte jlc^ junad^ft oor

Ulm gelagert, bem ma^tigfien ©lieb unb gewiferma^en bem «^au^ite be?

aSunbeä; bod^ bie Bürger aüta ergriffen mit SWut^ bie 3Baffen, unb 0er»

»ehrten bem 9fleici&8^eer ben ©ingang. ^Jtad) frud^tlofen SSerfud^en, Ulm ju

Bewältigen, 50g ^arl IV. nod^ im Sa^r 1377 ru^mloä ah, unb lub bie

fd^iväbifc^en Sreijiabte nun auf einen 3fieid^ätag na^ 0iürnberg. @ie er»

fc^iencn aber nidtjt, fonbern benü^ten bie ijoritbetge^enbe SBaffenru^e, um
i^re 33efetligungen ju üerbeffern, unb ftc^ mit 33orrat^en aller QIrt ju i?er«

feigen. 3n jener ^nt offenbarten flc^ fd^on bie folgen uon ber Srfinbung

Sert^olDä «Sc^njarj; benn bie ^Bürger bebienten flc^ beä ©dljiefvutferS jur

aSert^eibigung \i)xtx SBätte. SKan ^atte anfange bie (Srfinbung nur gegen

aSejafiiung größer ©elbfummen mitget^eilt, unb wer eingeweiht war, ber

tjerfd^wieg ba§ ®e^eimni§ forgfaltig, um über 5lnbere Bei ber 3}ert:^eibigung

unb bem Eingriff ein Uebergewic^t in ben 5ffiaffen ju ^aben. JDefio eifriger

Beuteten bie (Singewet^ten bie (Srftnbung ju i^rem 33ort^eiI au§. ©d^on

1360 befanb ftdb in 2übtd eine -!^ulöermü^[c im @ro§en, unb wenige Sa^re

nad^^er (1365) bebiente ftd) ber ^erjog i:on aSraunfc^weig beS groben ©e»

fc^ü^eS, ber fogenannten iJelbfc^tangen. 3n ben 1370er Sauren l^atte flc^

bie (Srfinbung jeboc^ fc^on fo fe^^r Verbreitet, ba§ bie @tabt 5lugSburg 20

grobe ©ef(t;ü$e gießen lie^, unb bie ©täbte in @d)waben über^^au^t oUent=

falben i:^re SUJauern mit iDonnerbüc^fen öert:^etbigten. 2)a bie SelagerungS»

gefd^ü^e nid^t fo fd^neß folgen fonnten, ainf) ba8 JRittert^um bie neue (Sr=

finbung anfangs mit ®eringfd^a§ung be^anbelte, fo war bie @ntbe«fung be3

©d^iefpuloerä in ber erften Seit ben ©täbten eben fo üort:^eil^aft, wie fic

il^nen f^üter öerberblirf? würbe. 93alb befc^ränften ftd^ bie 17 3fteic^§gemein-

ben, welcf)e in ©dliwaben bie ©ibgenojfenfc^aft erneuert Ratten, nid^t auf

bie aSert^eibigung ^inter i^ren Iffiatten, fonbern jle fielen aud^ in baS •^auS--

gebiet beä ©rafen (Sberl^arb öon Sßürttemberg ein, unb fc^äbigten i^^ren

aßiberfad^er auf eine fel^r em^finblic^e SGBeife. 2)er ©reiner ^ielt jlc^ (Un

auf bem JReic^Stag in O^ürnberg auf, al0 bie Sotfd^aft ber aSer^eerung fei=

ner aSeft^ungen eintraf. aSott öon 3orn eilte er nac^ «Schwaben §urüif,

35 *
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unb erfd^icn foglet^ mit flarfer SWad^t im &elb. *ilut^ ber Staiftx uutet=

fiüfete i^n, bie «^erjoge öon 93aifrn unb öon Ztd, bie ©rafen öon «§o^ens

lol^e unb SBerbenfecrg, ntd^t minber bic 3flittert)ereine leifieten i^m Seifianb;

allein er mochte gegen bie gut öert^eibigten SBäüe ber öerbünbeten ©täbte

nid^tS auSjurid^ten. 2)iefe liefen fld^ je|t nici^t me^r üereinjelt überfaUen,

fonbern fanbten jlcj;» gegenfeitig ^ülfe ju, ia felSfi im offnen 5elb erft^ienen

fle lieber, unb fd^Iugen flc^) bort fo mannhaft, ba^ bcr 93unb beS 5lbel3

üUxaU ben JJür^ern gog. SBä^renb bie «Oerjöge öon 93aiern mit mehreren

öerfcünbeten SRittern bei %lhtc£ Beftegt icurben, unb fogar i^rc Sa^ne öer=

loren, erlitten ber «öerjog bon ^td, ber 93if(t)of uon ©id^fiabt unb mehrere

öerBünbete Sftitter eine em))finblid^e 9iieberlage bei ÄaufBcuren. 3)ie 'Ba^c

ber bürgerlid^en grei^eit war entfd^ieben im flegrcic^en ö^ortfd^reiten begrifs

fen, unb eraedte bie fd^onfien «Hoffnungen.

9hinmel^r 6ef*Iof (SSer^arb t>on äBürttemBerg einen entfc^eibenben

Sd^Iag auSj^ufü^ren, um bie brol^enbe 9'iieberlage feiner 5^artei ab^ureenben.

93efonber§ fü^n ^atte fld^ Steutlingen benommen, inbem bie Bürger attba

nid^t nur aUm Qlngrifen trotten, fonbern jum ^ßerberben i^rer iJeinbe aud^

flegreic^e ©treifjüge machten. Unajeit ber ©tabt flanb bie :^o^e 93ergfeftc

»Jtd^alm, weld^e bem 3fteid^ gehörte, bocl; burd& QJer^jfänbung in bie .§anbc

ber Qßürttemberger gerat^en rear. 93on bort bebro^ten biefe in unüBernjinba

lid^er ©tettung bie ganje Umgebung öon 3fleutlingen; gleic^ino^I liefen bic

33ürger Jener ©tabt fld^ nid^t t)on i^ren 'ItuSfaHen abfc^recfen. (Sinfl Ratten

fie üon ben toürttembergifd^en 93efl§ungen «beerben «eggetrieben, unb jogett

bamit unter ben Qlugen ber 58efa§ung bon 5l^alm auf bie ©tabt ju. 3)a=

malS befanb fld^ @raf lUrid^ bon SBürttemberg, ber ©o^^n Sberl^arbS beS

©reinere, in ber 5e|ie, nieil er öon bem 33ater mit einer ftartcn ©d^aar
bal^in gefenbet worben aar, um dieutlingen ju bewältigen. ^13 biefer nun
bie ^eute ber 93ürger geoia^rte, tteld^e unter flarJer Sebecfung jur ©tabt

gefd^afft »urbe, fo rücfte er üon Uld^alm l^erab, um bie iBebedung bon ber

©tabt ab^ufd^neiben, ober jugleid^ mit i^r in bie 5;^ore einzubringen, ^ei

ber StaptUi bcä ^eiligen J?eon^arb5 fliegen bie 9fiitter oom *l}ferbe, um gc»

gen bie Qtnjie^enben auf bem fd^malen $fabe ^u j^up §u fdm^fen. 3)er

5lugenblitf war wid^tig; bod^ bie Bürger in ber ©tabt Ratten atte ^eU)e=

gungen ber «Jeinbe beobad^tet, unb aI8 bie Sftitter gegen bie anjie^enben

öieutlinger fid^ in ©d^Iad^torbnung gejlettt Ratten, mad^te bie jurücEgebliebenc

SKannfd^aft in ber ©tabt rafd^ einen ^luSfatt, unb fam ben SQBörttember-

gern in ben JHücEen. 3e^t entfpann fld^ fofort ber allgemeine Äam^f. STOit

Ungefiüm flürmten bie Bürger auf bie Sfiitter ein, ^elbenmütl^ig t»iber^an=

ben jwar biefe unb bie größten SBafent^aten würben öerrid^tet, bocf) ^on

5wei ©eiten eingefeilt, unfähig , bie unbeugfame ^a;n"erteit ber ^Bürger su

überwinben, würbe ®raf Ulrid^ auf baS J^au^^t gefd^Iagen. 5lu§ev ben

©rafen öon Boßern, ©d^war;;enberg unb ^^übingcn, blieben nod^ 57 JRitter

auf bem ©d^Iad^tfelb , beren QBappen l&eute nod^ in Oleutlingen ju fe^en

finb. ©raf lUric^ bon SBfxrttemberg felbjl würbe berwunbet unb ^ol; in bic
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S?urg %(i)a\m; bie 99ürger crBeuteten bagegcn tjielc 9loffe unb SBaffcn, feI6^

i)ic Sa'^nc lUric^S fiel in il^re «S>anbe ^).

^aS voat ber fd^ßne ©ieg ber beutfd^en 93ürger Bei öicutUngen, erfod^s

ten am 14. 2J?ai 1377 fiSer eine glanjenbe ^eerfc^aar ber ©rafen, 3Rittec

«nb «öerren. 3n ber bamaligen \?agc be3 diädji voax baS ®reigni§ ton

ber größten SBid^tigfeit 3)er Äaifer felbfi ^atte mit überlegener a'^ac^t bic

freie @tabt Ulm öergcfclid^ Gerannt: er mu^te juritcfacid^en , unb nun gin=

gen bie 33ürger i^rerfeitS 511m Qtngrtf im offenen iJelb über. 2)a erfci^ien

ber gefürc^tete ©Berl^arb ber ©reiner in 5ßerfon tjor ben STOauern ber S3uns

beSftäbte, mit il^m (togen me.^rere mächtige »Oerjögc, ©rafen unb «Ferren,

üUein aud; i^nen wiberflanben bie (Sibgenoffen nidjt nur ^inter ben SBäüen,

fonbern aud^ im offenen &elbe ftegreicl;. 33ei 5llberf unb JlaufSeuern njurs

ben freilirf; nur bie >§er§oge öon aSaiern unb öon $:ecE gefci^Iagen, unb ©ber^arb

Jjon SKürttemberg l^atte noc^ feine entfc^eibcnbc 3'^ieberlage erlitten ; ba offene

Barte auf ein 2RaI ber ©ieg beS 33ürgert^um3 bei 3^eutlingen, ba§ bie

@täbter au^ bie SQÖürttcmberger im offenen ?5elb ju bewältigen öermoc^ten.

3)ief mufte bei bem grofen *llnfe^en Sber^arbS unb beffen vielfältigen @r=

folgen gegen bie 93ürger für bie le^tern eine ungemeine 5tufmunterung fein.

Sßie alfo ber @ieg ber oberalemannifd^en ©ibgenoffen bei SWorgarten auf

fttte bfutff^en ©täbte einen fo grofen ©influf ausgeübt l^atte, fo l^atte jener

ber unteralemannifd^en 93ürger bei iReutlingen je^t biefelbe ^'irfung, unb
mäti^tig l^ob f!d^ bie ©acbe ber öffentliti^en Srei^cit. 2)aoon »ar 9^iemani>

lebhafter überjeugt, aU ©raf @ber^arb ber ©reiner. 5113 bie S3otf(f)aft öon

ber Siieberlage Ulrid^S bei i^m eintraf, fo geriet)^ er in heftige 33e|iürjung,

unb ?ierf(!^nitt an ber 3:^afel bem i^eimfe^renben @o^ne baS 3;tfc^tu(&, bis er

bie ©d^mad^ lieber getilgt f)ahc, ^nä) bie «folgen beä ©iegeS ber 93ürger

geigten flc^ balb; bcnn bie ©tabt @§lingen trat bem 93unbe ber 17 0ieic^ä=

gemeinben bei, unb ber .^aifer Verfielt ftd^ fortan unt^ätig. (Snblid^ gab

biefer ben ©rafen ©ber^arb öon SBürttemberg ganjlic^ auf, inbem er burd^

ben Jtonig SBenjct eine 93erfo^nung mit ben 18 ^unbeSfiäbten in ^ä)\vaim
ju Staube brachte. Sn einem 33ertrag, ber im Sa^re 1377 ju öiot^enburg

an ber Zauber abgefd^loffen «jurbe, bemiHigtc Äarl IV. jenen iReic^S»

gemeinben üotte SJerjeii^ung, befiatigte il^ren 58unb unb ert^eilte i^nen

auSbrürfUd^ baä 9tec^t, i^re i^rei^eit gegen männiglid^ mit ben SBaf^

fen JU öert^cibigen. (Sr na^m nad^ bem QSerlangen ber @tabte felbjl

bie Sanböogtei über Solingen, 3fiotf)a:)eil, Sfieutlingen unb 3ßeil ben ©rafen

ijon SBürttemberg ah , unb gab ben 18 33unbe3gemeinben baö feierliche

») 2)te eUroanger 6{)roni6, bann Daudet unb (5rufiu6 bffdfjrctben ba8 a^reffen. ¥udb Hibett
»on ©tragburg berietet balfclbe alä eine entfcjjeibenbe ^Rieberlage be« 'HbeU. Urstisius Tom. 11,

pag. 166: Anno D. 1377 facta est caeJes seu conflictus inter civitates Imperiales Sueviae per
dominum Eberhardum de Wirtemberg, qui succnbuit, et ex parte ejus occisi sunt comites et
baiones tres (Sehwarzenberg, Zolre , Tuwingen) : filius autem praedicti domini de Wirtemberg
per fugam evasit.

9^a* ber ©peierifc^en S^roni? uon Sel)mann rool^nfen audt 3iijitae ber Sunbelfld'bte bem
Sreffen bei.
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3Serfpred^en, fte in Sufunft nid^t nu^x ju üet^^fanben. 5ür ben 5aö,

i)a§ foId^e3 boci^ gefctje^e , räumte ba3 iReic^Soberl^auvt jenen freien

©tabten bie Sefugnip jum Bewaffneten SBiberfianb ein. ®raf (S6er=

l^arb fianb ie§t hereinjelt, unb n;;enn er aud) unBeugfam auSi^arrte, fo

öjurbe er bennoci^ immer me^r geftJ^aad^t. 9^ad^bem bie 18 93unbeSs

(iäbte fein @e6iet ju aieberi^olten 9J?aIen öernjüfiet l^atten, fo Belagerten

fle im 5a^re 1373 fogar Stuttgart. @6er:^arb rächte flc^ bafür freis

Uä) an anbern fünften , bocf; im ©anjen fanf feine SKacfjt , benn

i>a8 fefie Bnfammeni^alten ber fcfjnjäBifc^en (Siogenoffen ert^eilte biefen

cntfci^ieben baS UeBergeaid^t. 2)ie 9JieberIagen ber Bürger im 3a^rc

1373 waren fol^in aieöer gut gemacht, unb bie ©täbte konnten feit

1377 für ben 5lu5gang beS Bei^orfie^enben ©ntfc^eibungSfampfeä öon
S'ieuem ^ofnung fci^öpfen.

Jlaifer Ä'arl IV. näherte fl^ um biefe Seit bem (Snbc feiner ^au]^

Bo^n. 3)te ©d^aäd^e ber Oteici^Sgeaalt fül^Ienb unb üBer bie ßufunft feineS

©o^neS SBenjel Beforgt, unterno^m er in Begleitung beffelBen nod^ int

©^jätja^r 1377 eine Steife nad^ O'ranfreid^. (5r ^atte am franjöflfd^en

«Öofe nid^t nur feine drjie^ung genojfen, funbern ber bamalige Äönig
Maxi V. war aud^ ber (Sol^n feiner ©c^tnefler. S^ifc^en biefem unb
SBengel fud^te er ba^er eine innige greunbfc^aft unb BunbeSgenoffenfd^aft

gu fiiften. SJeiber fotlte aBer ber 2rv(d auf Äofien be8 Oieid^S erreicht

werben; benn ber «Raifer ernannte ben franjöfifi^en ÄÖnig al3 ^rei3

be§ 93unbeS jum (Statthalter im arelatifd^en 9leid^ (58urgunb unb 3)aus

:^^ine) mit erweiterten JHec^ten. 5)er 93orBe^aIt ber OBerl^o^eit 2)eutfd^=

lanbä glic^ me^r einer leeren tyormlidjfeit, unb fo würbe benn ber

33erluft öon 93urgunb fo jiemlic^ ijodenbet. Äarl IV. leitete ie^t au^
mit bem 5)}aBfle Unterl^anblungen tin , um bie Qinerfennung SBenjelS

als beutfc^er Jlönig tJom apojlolifd^en <Stu^l auSjuwirfen unb jenen alfo

aud^ üon biefer @eite ju Befefiigen; bod^ ^Iö|Ii^ fiarB er am 29.

S'iot^emBer 1378. 2)er 5 weite Äaifer auS bem luremBurgifd^en «öaufe

toßenbete, X!oai ber unglücfiid^e Subwig ber 33aier Begonnen ^atte. SBä^s

renb biefer bie Qfietc^Sgewalt gegen bie ^aBfie erniebrigte, warf fle .^arl

öon :2uremBurg öottenbä unter bie Süfe ber Äurfürfien. (Segen bie

[reijiabtifc^en Sünbniffe, auf benen nad^ ber Berfiorung ber faiferlid^en

(Sewalt bie Ie|te «Hoffnung 2)eutfd^IanbS Berul^te, Benahm fld^ ber ^ü^el«

Burger grunbfaß= unb d^arafterloS , inbem er fte baa eine SWal Begün*

fügte, ba3 anbere SJ^al Verfolgte. 2)er Äaifer glauBte, burc^ ein @(ei^ge=

wic^t ber @tanbe baS SBed^felfpiel ber Oieic^Söerfafung ju er&alten; aüein

er l^ielt ein :pIanIofe3 ©d^aufeln jwifc^en ben ®egenfa§en für baS SJZittel

jum 3wecf. äBä^renb ein wa^reS ©leic^gewid^t ber ©tanbe, woöon aller=

bing3 bie ^ortbauer ber jReid^äüetfaffung aB^ing , nur burd^ geredete Q3e=

fc^ü^ung aller Staube, unb namentU(^ burc^ ßr^eBung ber ©täbtc:33itnbe

gur eBenBürtigen 2)2ac^t mit ben üBerma^tigen Surften l^ergefteltt werben

lonnte, er^oB ba3 JReid^3oBer^au|^t gerabe umgefe^rt bie Äurfürjien 5U ©ou»
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öcränen, unb untetbrücfte baburc^ bie Oieici^Srittetfti^aft irie bie ©tabtc.

SBottenbS unfelig airftc aSer ber aBiced^felnbe SBibetjianb beS ÄaiferS gegen

bie frei^äbtifd^en SSimbnife, "unb bie fti^iefe @teßung, in aeld^e er bie

f(i^n:a6if(^en ©täbte burc^ bie geSotene 35er6inbung mit bem ©rafen S6er=

i^arb üon 2Bürttem6erg öerfe^te. 2)ie Sftegierung ^arlS IV. trat ba^er

für 5)eutfd^Ianb im auferfien @rab öerberblid^, unb mit Oled^t urtl^eilte ein

iefferer fpaterer ^aifer (SKarimilian I.)/ biif baS SJaterlanb niemals ein

f(i^äblic^ere6 Oberhaupt ^attt , alä Äarl ben 23ierten anä bem <§aufe

SuremBurg'),

') Jacob. Spiegel. Hb. 5. Carolo IV. pestilentior pestis onDqiiam alias contigit Germaniae,
ut saepius diceie solebat Caesar lUaximiliaoas I.
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S i e b c nj e 1) n t f j^ a u p t H ü rk.

ßatfcr tDcnjeolflUö. Jl>acf)Stl)um ^ex (J5äl)rung. allgemeine Uereinißung

tJcr Stäötcbiinöe.

(SSont Sagt 1378 big 1385«)

%U ber fleBenja^rlge ^öntg SBenjel öon 93ö^men bie Slegterung bei

'bcutfd^en 3flei(i^8 antrat, ^atte ^(i) gejeigt, ba§ bie ^abfilic^e 3)Uä)t burd^

ba0 ®egengen)ic!^t ber faiferlid^etx ®t\valt Bebingt aar, unb mit bec ßaxüU
tung ber le^tertt feI6^ in fld^ jerfatten muffe, ßmi ®egen^iä6fie firittett

|Ic^ um bie >§errfd^aft, ber franjöflfd^e ^öof Ü6te fon S'ieuem einen üSeriüie=

genben (Sinfluf öfter bie Äird^e auS, unb ber a^ojloIifd)e ©tul^I fehlen fafl

eften fo ru^m= unb mad^tloS ju fein, al3 ber 3:^ron beä ÄaiferS. Äarl V»
in S^ranfreid^ unterplte benjenigen ^ßaBfl, weldiien bie franjöfifd^en ^arbi^

näle erirä^It :^atten, ÄlemenS VII., mä^renb SBenjealauS fidj) auf bie Seite

beS italienifd^en UrbanS VI. hinneigte. 3)aburc^ fd^ien er freiU^ mit bem
Äonig öon ^ranfreid^ ju jerfatten; inbeffen ber Sinfluf be3 Äird^enoBers

l^au^tS aar fd^on fo fel^r gefunJen, baf aud^ ber SBa^I^reit feine Befonbern

folgen nac^ fld^ jog, SBenjeSlauS öielme^r fein 93ünbni§ mit bem franjofl=

fd^en Äönig im Sa^^r 1380 erneuerte. 2)ie erfien OlegierungSja^^re be3

neuen ÄaiferS »erliefen über^au^jt giemlid^ tu^ig, unb nur ein (Sreignif

trat gleid^ anfangt l^ertJor, n;elc^e6 eine äufer^ üble 33orbebeutung enthielt»

3)er ©o^^n JlarlS IV. f)atk ben Ototl^enburger QSertrag mit ben 0teid^gge=

meinben in ©d^aaben al3 33etioUma(^tigter be3 93aterS gefd^Iojfen, er felbjl

alfo ba3 feierliche 3)erfpred^en gegeben, baf biefe freien ©emeinben nic^t

me^r öerfe§t werben bürfen, unb glei^njo^l öer^jfanbete er biefelben frfjon

im Sal^r 1379 an ben ^erjog Seo^jolb üon Oejireid^. S^gleid^ etlief tt

an bie reid^Sunmittelbaren ©table ben 93efe^I, ba^ fle bem «Oerjog öon

Oefireid^ al3 beö 0leid^S i^anböogt ge^orfamen fotten. 3)ie§ war ein U-
benflic^er ©c^ritt. S^ic^t genug, baf aBen§eI :^ierbur^ biefelbe S^arafter=

lojtgfeit ju erfennen gab, wie fein SSorgänger, fo fehlen er auc^ fcf;on üon

Vorneherein ale einen geinb ber Oieic^öfiäbte f!^ ju erklären, ©olc^er 3Ser=
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bad^t Jturbe um fo bringenber, ba Ocflretd^ im 93eft^ ber Sanböogtei ®d^tca=

ien axi<i) bic alten (Snttrürfe auf bie o6eraIemannifc£ien 0teic^3gemeinbett

toieber aufnehmen tonnte. Offenbar muf te batjcr bie SU^aa^regel beS JJaiferä

6ei ben @ibgeno|fenf(I;aften ber 93ürger gro§e Seforgnife erregen. 3)a§ 6e=

jtätigte flc^ gar 6alb; bcnn fd^on 1379 flieg bie ßa^i ber 35unbe§fläbte in

@cl^wa6en öon 18 auf 32, inbem bie oben Benannten 18 0tcic!^ggemeinben

(ß, 547) auc^ nod^ Kempten, Sßim^fen, *i^futtenborf, S'^örblingen , 2)infelS=

iü^l, 9BeinSSerg, ©tengen, 93opfingen, «§eilbronn, >§af(, ©rnünb, Sud^au,.

SBeil im 3;'^urgau unb 5lalen in bie Sibgenoffenfc^aft aufnat)men. 93ali>

ttac^^er trat auc^ QtugSBurg l^inju, fo ba^ bie (Sinigung nun 33 »Stäbtc

umfaßte.

3)iefe QSunbeSerweiterung galt üornel^mlid^ ber Qlufrec^ter^altung ber

Sfletc^Sfrei^eit njiber bie SanbeS^erren, welche burc!^ bie QSer^fänbung ber

fd^reäfeifd^en ^reifiäbtc an Oefireic^ je^t öon einer neuen ©eite gcfa^rbet

tt>ar. 3nbeffen bie 3fleid^3rttterf(^aft reurbe burd^ bie blo^e 5lu§be^nung ber

Bürgerli^en (Sibgenoffenfc^aften in ©c^roaSen unruhig, unb fle Befc^to^

i)arum, burc^ größere QSerbreitung ber Sfiitteroereine ein mäd^tigeS ®egenge=

jrid^t 5U bitben. 2)te abeligen 9}ereine Ratten f!c^ im 3at)r 1379 6ereit§

über ganj ©d^njaSen, ben 33reiSgau, baä ®lfa§ unb bie gefammten 9(i^ein=

lanbe OerSrcitet. Sn ber erfiern iJanbfd^aft befianben i^orne^mlic^ bie ©efetts

f^aften öom ^eiligen @eorg unb Sßil^elm, uja^renb in ben anbern jene

üom Soaen am ja^Ireid^fien aar. 3e|t Iie§ flc^ aber ber @raf (Sberl^arb

i}i>n 2Bürttembevg mit feinem «So^n in ben QSerein be6 ^ovotn aufnehmen,

unb jeigte flc^ balD alS Vitvo unb •^aupt beS ^unbe§. 3)abur(^ erlangten

bic Sftittergefettfd^aften, rceld^e anfangs auc^ gegen bie SanbeS^crren gerid?tet

waren, überrciegenbeS'einbfeligfeit gegen bie 93iirger*). (So fe^r bie Sntereffen

ber @täbte unb ber diitterfc^aft ben :Sanbeä^erren gegenüber ein freunblid^eS

33erne^men ber beiben erfien @tänbe geboten, fo ^atte bie ßrfa^rung bod^

gelehrt, baf ber Qtoet feine *il6neigung gegen ben SSürgerflanb niemals ganj

gu überannben öermoc^te. ßubem maren im gegenwärtigen 3eitalter noc^

befonbere ©rünbe l^injugefommen, um bie Spannung jn^ifc^en ben Sftittern

unb ben ©tabtern ju öerme^ren. @S ifl ein (5rfa^rungSfa§, ba§ ber be=

tjorred^tete ^ilßel, ber bie ©eirerbe öerad^tet, in bemfelben @rabe örmer irirb,

in welchem ber giei<*t^um ber aSürger burd^ bie 93Iüti^e beS SJerfe^rS jus

nimmt. 3" ®nbe beS 14. Sa^r^unbcrtä ^atte flc^ ber Buflanb beS >Oane

belS unb ber ©einerbe burc^ ©täbteöerbinbungen, ©infü^rung freiftnniger

3}erfaffungen, (SrftnbungSgeifl unb ÄunfifleiB gegen bie 5?ergangen^eit unge=

mein öerbeffett , unb bie 33ürger waren ba^er öorne^mlic^ in ben Sieic^Sges

tneinben fe^r ao^l^abenb geworben. Umgefe^^rt öerarmten öiele jRitter, unb

t>er:pfänbeten on bte reid^en ©täbter mand^erlei Sinfünfte, @üter ober ®e«

') Crueius lib. V, cap. 9: Cansa beUi ferebatnr, quod civitates opibns crescerent, multi
contra ex nobilitate multa pro pecuniis pigaoravissent , atque cum censuum Solutionen! ditfer-

rent, obstagü jure civitatibus aliisque inodis premerentur.
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rec^tfame, 2)a f!e bie ^fanbfc^aftcn feiten auätöfen fonnten, fo fielen bie-

felSen nad^ einer getcijfen Qnt aU Sigent^um on bie 93ürg€r, fo ba§ benn

auü) abelige »öerrfc^aften mit otten i^ren QSorrec^ten an bie ©täbter !amen.

©c^on bie§ erregte ben UnnjiUen ber Flitter, unb öfters fud^ten |le i^rem

@Iäu6iger mit ©enjalt ^u atl) erflehen, allein bie fiabtifti^en (Sibgenofenfc^afs

ten uer^alfen ben ^Bürgern mei^en3 ju il^rem died^t. (SS war bemnad^

tiatürlid^, baf bie Oleic^Sritterfd^aft an Jenen 33er6inbungen ein ^lergernift

tia^m. Unter folc^en Umftänben mußte bie Qluöbreitung ber abeligen &t=

fettfc^aften an fld^ fc^on bie 5lufmerffam!eit ber ©tabte auf flc^ gießen. 5118

aber üoöenbS ber (SrSfeinb berfelBen, (Sber^arb ber ©reiner, mit feinem

(So^n Ulrid^ in bie ©efettfd^aft beS ^men fld^ aufnehmen lief, unb ben

öorjüglid^fien (Sinfluf auf ben 33erein ausübte, fo lag !^ierin ein ^^ingerjcig^

baf bie Wla(i)t ber Sfieid^Sritterfc^aft nid^t gegen bie SanbeS|)erren, fonbern

gegen bie bürgerlid^en (Sibgenojfen öerrcenbet u^erben fotte. 2)ie ©täbte fallen

bief fogleic^ ein, unb badeten auf SWittel, ber bro^enben ©efal^r Bei Seiten

tiorjubeugen. SBo bie '^ülfe ju fuc^en fei, mufte fon felbji in baS 5luge

fotten in ber ein]^eitli(i^en 35erfaffung aller bürgerli*
d^en (Sibgenoffenfc^aften! 2j^it jener in Oberalemannien l^atten bie

Oleic^Sgemeinben in ©d^njaSen fc^on 1377 Unter^anblungen über ein n:ed^=

felfeitigeS ®c^u§= unb 3^ru&bünbnif eingeleitet; je^t befd^Ioffen ffe aber auf

ben 3tat;^ ber QlugSburger auc^ bie ^Bereinigung mit ben ©tabten im Slfaf,

«m 0t^ein unb am S'Jain. Unter ben le^tern rear 1381 ein neueS 95ünbni^

gefd^loffen «orben, inbem Strasburg, >§agenau, QBeijfenburg, ©)3eier, QBormS
unb iJranffurt jum 3Biberfianb gegen S'örjien unb 2lbel jufammentraten.

2)iefe Einigung, ju ber f^äter aud^ geberS^eim fam, jei^nete ftd^ barin öon

ben frül^ern auS, baf nicbt nur bie Sa^l unb 5irt ber 9}?annfd^aft , aeld^e

iebeS aSunbeSglieb gu fleUen ^atte, bejiimmter fefigefe^t rear, fonbern aud^

bie ß(\t, binnen n^elc^er biefelbe auf bie 2)Za]^nung einer bebro£)ten ©emeinbe

ober beS ^unbeS eintreffen mufte. Strasburg ^atte 100 @Iene ober ®Iefe-),

baS ifl iro^Ibe)3angerte unb beajafnete 3fleiter, §u fenbcn, SKatnj eben fo tjiel,

©^eier 65, OBormS 65, grantfurt 65, J&agenau 16, OBeijfenburg 8. 3u
je 20 ©len mußten 10 bewaffnete i^u§ganger beigegeben werben. SWan

Uerjlanb unter ®Ien alfo au(^ eine 2)?e^r^eit öon Äriegern, wie benn ©traf=

Burg bie 33erbinblid^feit l^atte, bei je 20 ben ®Ien mit 3 ^^ferben auSju«

tüflen. 2)arau8 ergibt flc^ nun, weld^e auf erorbentlid^e SD^adl^it fammtlid^c

beutfd^e ©täDte in baS S'elb fieUen fonnten, wenn fle i^re Gräfte )3lanmä§ig

»erbunben, unb einl^eitlid^ üerwenbet l^atten. 5n bem 33unbe3t)ertrag tjom

Sa^r 1381 gwifd^en ^ranffurt, 3ßormS, ©)3eier, Sößeiffenburg, .^agenau unb

©trafburg waren aufer ber ®ejlimmung über bie ®rofe ber 93unbeS^ülfe

aud^ nod^ anbere jwerfmäfige 33orfc^riften gegeben, weld^c buS 3uf^nnmens

ttirfen wefentlid^ erleichterten. 3i'ö5rberjl würbe jebe ©tabt üer^fiiti^tet, bie

*) Slene werben fie in ber ©peierifd^'e« Qi)tonii t>on ße&mann genonnt.
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fKannfd^aft, aelc^ie |te ju jtetten i^atte, felSfl ^u ter))fiegen. 2)amit iebo(3^

feine Unorbnung einreibe, wieS man ien .Jtriegern fiefiimmte ^^aggelber an,

iinb girar bem ©ten taglid^ einen SSierteUguIben. Um enblid^ iet)eS 95uns

beSgliei) jur richtigen ©teUung i^xd Kontingents ju nöt^igen, eerorbnete

man jugleid^, bap jebe @tabt, ttelc^e um bie 93unbe3^ülfe gemannt ^atte,

6ei bem QluSSIeiben berfelben bie i^emagSmäf ige SWannfc^aft auf Sofien ber

faumigen (Semeinben aerben bürfe. 5)a3 waren oÜeS öerfianbige (Sinri(^»

tungen, unb eS beburfte nid^tS al3 (Sinigfeit fämmtlid^er beutfc^er ©täbte,

um bem JRei^ grijpere SBürbe 5U geben , alä jemals.

^^on @eite ber fd^n^äbifd^en ©emeinben »urbe nichts öerfäumt, um baS

«inl^eitlid^e v^anbeln ber bür^jerüd^en (Fibgenofenfc^aften ju ©tanbe ju brins

gen. ©ie fiefften öielme^r bem ©täbtebunb am öi^ein ben Eintrag, mit ber

fd^nräbifc^en ©inigung öon 32 Oteid^Sgemeinben §um ©c^u§ unb Xxu^ fld^

gu sjerbinben. 3)er Eintrag rcurbe in ber 3:^at beifaßig aufgenommen, unb

einige iSage Cor bem geff So^anniS beS 3;äuferS 1381 öerfammelten ftc^

bie sBotfc^after oon 41 iKei(^S|iäbten in ©peier, um baS ein^eitlid^e 33ünb=

nip ber r^einifd^en unb fc^njäbifdien (Sibgenoffenfd^aft abjufd^Iiefen, unb gu*

{jleid^ bie innere (Sinrid^tung beffelben fejt5ufe§en. (SS gereifte bem gefun=

ben (Sinn unb ber praftifdEjen ©efc^aftSerfa^rung ber 93ürger ju großer

€^re, bap fle ii^re aSotfc^after fogleid^ mit unumfd^ränfter ^oUmac^t öerfa-

^en, weil ber 93unb baburd^ ©d^neUEraft unb rafc^ burd^greifenbe aBirffam»

feit erlangte. 2)ie§ seigte flc^ 6alb, benn aä^renb o^nc jene ^Joßmad^t bec

(Sefanbten 3a^re Ratten i?erge^en fönnen, bis fo öiele ©tabte über bie innere

€inrid^tung ber einheitlichen ©ibgenoffenfd^aft einig geworben waren, gefc^a^

biep fd^on auf ber erflen 33erfammlung ju ®^eier am SKontag öor So^anni

1381. ©tra^burg war fo un^atriotif^ unb fursftc^tig , bem r'^einifc^en

SSunb ben 5lnfcf;IuB an ben fc^wäBifd^en ju wiberrat^en, unb jwar auS

bem eigennügigen (Srunb, weil man grofe SKü^en fld^ aufbürben werbe ')»

JDod^ biefer felbflfud^tige iRat:^fd^Iag warb öon fammtlid^en 93unbeSfiabtett

verworfen, unb bie ein^eitlid^e 33crfaffung ber r^einifc^en unb fc^wäbifc^en

©ibgenofenfd^aft am bemerften iSag unwiberruflid? abgefd^Ioffen. 2)er Q^er«

trag würbe in ber 5lrt bo:p)3eIt ouSgefertigt, baf jeber ber Reiben ©täbte=

Bünbe in einer Urfunbe bie «Ber^fticfetungen aufjal^Ite, weld^e er gegen ben

anbern übernommen ^atte. 33on ©eite ber @ibgenofl"enfd^aft in ©d^wafien

leifiete man baS 93etfpred^en, jener am 0t^ein auf erfolgte SWa'^nung mit

200 ge))anjerten 9fteitern ober ©lenen ju >^ülfe ju jie^en. SKit großer

Umftd^t befiimmte jebod^ bie Uebereinfunft, baf biefe ©tärfe beS SujugS

tti^t unBebingt maa^gebenb fei, fonbern baf eine ungleid^ ja^Ireid^ere SKann«

fd^aft gefenbet werben fott, foferne baS SSebürfnif eS erforbert. 2Benn bie§

bem fc^wäbifd^en 33unb zeitig angefagt werbe, l^eift eS in ber Urfunbe, fo

würbe er feine Sreunbe medtjtiglic^ fc^icfen. 5lu^ bie übrigen 93efiimmun=

') Dissuaserant hoc foedus Argentoratensiam prudentes ex sententia majorum snorum, qai

dixerant, si cam Suevis foedere jungerentur, semper labores habituros.
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gen bfS 95atrag8 i:)errietl^en grope (Sinfld^t. ©oiro^I u6er bie 33er:^flcgung

unb bie 5infü^rutig ber 93unbeötru)?))en, als über bie ßeit i^reS (Eintreffens

unb bie UJert^eilung bec Kriegsbeute «würben jur 93er^ütung öon @treitig=

feiten unb jur Seförberung beS eini^eitli^en «^anbelnS genaue 93orfd^riften

flegcBen. Sebe ber beiben (SibeSgenojfenfc^aften öerppegte i^ren 3ujug felbfl;^

unb nur für «Verberge, foaie ©tattung l^atte bie ©tabt unentgelblid^ ju

forgen, aclti^e um bie <^ülfe mahnte, dagegen würbe bie Oberleitung ber

93unbeSmannfrf)aft ber mal^nenben ©tabt juerfannt, fo ba§ biefe baS 3tec^t

l^atte, iebem Sujug ber 93unbeSgIieber einen ^au^jtmann ju geben, unb auc^

ien Oberanfü^rer ju ernennen. 5)ief war eine fel^r weife ßinricfitung,

ba i^ierburd^ @in!^eit in ben ©unb tarn, ßnx 33eförberung ber @intrad^t

irurbe ferner öerorbnet, bap bie eroberten ©c^Iojfer, bie ©efangenen un't>

oHe ÄriegSbeute ber ma^nenben ©tabt ober (Sibgenoffenfdtjaft o^ne 5lnt^eil

ber anbern juge^ören. 2BaS inbeffen toUenbS erweist, wie flarf ber ©täbte=

Bunb innerlidt; auSgebitbet war, baS ijl bie Xf)atfci(i)tf ba§ bie fc^wäbifd^e

©ibgenoffenfc^aft fdjon ein ^au^t ober einen SSorort befaf, welker ben

JBunb leitete. ^a(i) ber 33ertragäurfunbe foßen nämlid^ bie r^einifc^en @e=

meinben bie Qßai^nung um v^ölfe Jeberjeit bei bem .Olat^ in @§Iingen ans

Bringen, unb biefem auc^ bie ©tärfe beS 3ujugS angeben, bejfen fle jebeS

5WaI bebürftig feien. (Splingen mufte bemnad^ bie geforberte «§ölfe in ben

übrigen ©tabten aufbieten, unb überhaupt bie ©ef^äfte ber (Sibgenoffenfd^aft

leiten. 93ei folc^en ®runbfä§en war man tjon ber einl^eitlid^en -93erfaffung

aller bürgerlichen (Sibgenoffenfci^aften wirflic^ nic^t mel^r weit entfernt. SKit

einzelnen «Ferren fianben bie 9iei^Sgemeinben nod^ in 33ünbni^, unb gegen

biefe würbe bep^alb ber S'riebe in bem ©rfju^öertrag Vorbehalten, nämlic^

bie ^ßfaljgrafen bei SR^ein, bie «Öerjoge öon 33aiern unb Oejtreic^, bie WluxU

grafen t?on 93aben, bie ©rafen tJon ^od^berg, ijon äJJontfort, Sabuj, öon

Oettingen u. f. w.

®raf ©ber^arb öon SBürttemberg erfannte mit einem ©lief baS Ueber=

gewicht, weld^eS bie ©tabte burd^ bie ^Bereinigung ber einzelnen Sibgenojfen*

fc^aften erlangen mußten. 2)arum befc^lof er fogleid), eine großartige ®e=
genmaaßregel burd^^ufü^ren, nämlic^ aud^ aße 9iittergefeüfcijaften in einen

einheitlichen 93unb umjuf^affen. 5lis il^m biep wirflic^ gelungen war, fo

fud^te er bie fiäötifdfie Einigung öoHenbS baburd^ ju f(^wäc^en, ba§ er bie=

felbe ju einem Sanbfrieben mit bem 5lbel überrebete. 5Iuf einer SSerfamm»

iung ju (Ehingen im Sal^r 1382 fam ber 93ertrag aßerbingä ju ©tanbe;

inbeffen er befc^ranfte flc^ auf einen blofen ©d^ein ber 95erfö^nung, ba bie

©timmung jwift^en ber 3(iitterfd^aft, ben gürfien unb ben bürgern fd^on ju

gereijt war. 3m ©e^eimen blieben ba^er bie Parteien fctjroff auSgebilbet,

unb eS jianben Surften, 3iitterfd^aft unb ©täbte als feinblid^e ©egenfä^e

wiber einanber.

2)er Jtaifer SBen^cSlauS I)ielt fld^ bis in'S 5a^r 1383 meiftenS in

335!^men auf, o^ne f!c^ mit 9ietd^Sangelegent)eiten ju befdtjäftigcn. 5ll§ er

aber 'con ber gefc^lofenen (Einigung ber ©täbte unb ber Oiitterf^aft 0iad^=
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xxdjt erhielt, würbe er bod^ Seforgt. 3n ber Qlbftd^t, ben ©tabteBunb ju

[prengen, enici^tete er im Sa^r 1383 auf einem 0teic^ätag in miixnbtXQ tx-

nett großen 33erein mit ben Sürfien unb «Ferren, irobur^ ben le^t^rn jebeS

33ünbnif mit ben ©täbtcrn unterfagt icurbe. SßJie rcir fc^on bemerften,

waren einzelne ^IbelS^äufer mit ben 9teic^Sgemeinben jjerSünbet, unb biefeit

warb nun ber 5luStritt au3 ber (Einigung geboten. 3)a bie 6ürgerli(^ett

Sibgenofenfcfiaften barüSer heftig flc^ befc^njerten, fo l^ielt SBenjel boc^ für

gut, tcieber einjulenfen. (Sr lief ba^er im Sa^re 1384 in >§eibel6erg vo'h=

ber einen attgemeinen Sanbfrieben aufrici^ten, an aelc^em fämmtlic^e <Stänbc

5tnt:^eil nehmen foüten. 93alb traten jeboc^ ffireignijfe ein, reelc^e bie fc^ein«

6arc 93erf5^nung öoKfiänbig tjernic^teten. ^erjog ^eopolb üon Oefircic;^

]^atte bisher bie JJanboogtei in ©c^tuaben nic^t wirflicf) ausgeübt, aßein im

3at)re 1383 aurbe er uom .ftaifer in biefelbe eingefe^t, unb SBenjel oer*

^fänbete i£?m noc^ überbief bie OteicfjSfieuern i?on SSuc^au, Jtempten, Ue6er=

lingen unb SGBeinäberg. @ine folc^e $fanbfcf)aft gereichte jietS jum 0iac^t^eil

ber freien ©tabte, fo ba§ benn biefe foao^l gegen ben Äaifer, at3 gegen

ben «Öerjog Uon Oefireicf) aufgebraßt tcaren. %\?> nun üottenbS ber '^<i.hii

6urger über bie ®raffci>aft »^o^enberg baS (Sigent^um in 5lnfpruc^ naijm,

fo füllten bie ©täbte bie S'^ot^tcenbigfeit, in ber 93ereinigung ber Sibgenof«

fenfc^aften nunmehr einen entfcfjeibenben (Stritt ^u t^un. 3)ie 9SeranIafung

baju gab junäc^fi bie ©tettung ber 3Reic^5gcmeinben im obern unb untern

*illemannien ju bem ^erjog i^eo^joli) üon O^jlreic^. ©eitbem biefer auc^ itt

©c^njaben fl^ fefigefe^t unb mtttelfi QSeeinträc^tigung ber freien ©tabte bie

Erwerbung ber :&anbeä^eriüc^feit aÜDort angeflrebt §otte, xcurbe Defireid^

auci; ben ©c^rceijern lieber gefährlicher, unb fo lag e3 foao^l im 3ntereffc

ber obern wie ber untern ^llemannen, öor aßem bie Uebergrife Defirei(^0

abäutce^ren. S^icfttS rcar ba^er natürlid^er, al9 ein ^Beitritt ber oberaIeman=

nifc^en Sibgeuoffenfc^aft ju bem ein^eitlid^en Sunb ber fc^wäbifc^en unb

r^einifßen JReicf)Sgemeinben. 3)er Qlntrag baju erging aud^ üon ©eite ber

f(^n:äbifc^en ©täbte; allein e3 jeigte flß lieberum ber @eifl be3 (Sigennu|e0,

inbem Uri, ©(^rel)^ unb UnteraalDen an ben aßgemcinen Oieic^Sangelegens

:^eiten feinfn 5Int^etI nehmen, unb auper^alb i^rer 93erge feinen Ärieg fü^s

ren «ottten. ©ie reiberriet^en ba^er i^ren SSerbünbeten bie aSereinigung

mit ben übrigen beutfc^en ©ibgenoffenfc^aften. 3)agegen backten bie 9fleict|Ss

gemeinben 3üri(^, a3ern, i^ujern, ©olot^urn unb 3ug gemeinfinniger, unb

nahmen ben Eintrag be§ fd^njäbifc^en QSunbeä an. 5m 3a^re 1385 ^ielt

man fobann einen grofen ©täbtetag in Jtonflanj, ben feierlit^ften unb n?i(^s

tigfien üon aUen, unb l^ier irurben bie genannten ©emeinben in £)berale=

mannten mit öielen rl^einifc^en, actterauifd^en , elfafifc^en, fränfifdien unb

fd^roäbifßen JHeic^ägcmeinben ju einer ein^^eitlir^cn (5tbgenoffenfd;aft berbum

t)en. 3it bem r^einifc^cn hierein waren injreifc^en ©(^lettfiabt, ©elj, SBe^tar/

*J{(^enl^eim unb (Jriebberg. !^in5ugetreten , unb ntc^t minber ja^Ireic^ war bie

Erweiterung ber Sünbe in anbern ©egenben. i)Jic^t nur S3afel trat bei/

fonbern neben ber f(t?wäbifc^en ©täbte^^inigung bilbete flc^ a\x6^ eine frän*
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iifc^c, Befle^enb au3 iRegeitaburg , 9h'irn6erg, QBtuiJSl^eim, ©d^ireinfurt^

SBeiffenBurg am @anb u. f. rr.; bie (Siügenoffenfc^aft umfaßte olfo je^t 55

©täbte *). 2)er 93unb gafe ber Qiufrecifi.tcr^altung ber türgerlid^en ^rei^eit

foirie aUtx Siedete bf3 9ftei(^3/ unb in bcm 3Sertragc irurben bie 33et(nnb«

lid^feiten ber 33unbeäglieber afcermalS genau fefigefe|t, *J[I3 eine ©igent^üm-

lic^feit erfd^eint eS; ba§ 3utid^, Sern, ©olot^urn, ;2ujern unb 3ug nui^

innerhalb i|)re3 Äreife3 bie Sunbe3^ü(fe leiften foßten, aa^renb bie übrigen

beutfd^en (Stäbte jenen Oemeinben in unb auferi^alb i^rer .Greife fcetfiei^en

mußten. S^iur 6ci einem Jtrieg Oe^reici^3 gegen bie iHeic^Sfiabte in ©d^ita»

ien ober anberreart3 übernahmen auc^ ßüric^ , 93ern , ©olot^urn , ^^ujern

unb 3ug bie QSerbinblic^feit, ju »^ülfe ju jie^en unb über^au^-it ba^in 5U

»irfen , bap jene 3fleid^3gemeinben nid^t gef^äbiget werben. !Die Qa^l ber

SWannfd^aft, n:eld^e iebe @tabt fleUen mufte, würbe fd^on auf bem Xa^ 5U

Äonflanj burc^ eine 33unbe3 = STOatrifel feflgefe^t. 5Iu3 biefer Urtunbe fann

man unter anbern bie 3Seränberung erfennen, ireld^e flc^ feitbem in ben

fSla(i)t'otxf)ciltmf\en ber ©tabte ergeben f)at. 9^ürnberg unb 5lug8burg 5. 33.

l^atten 48 ©piepe unb 52 3ufd;w6 S" tieüen, Jlonjians 36 ©piepe, Wlu^U

l^aufen im @l[ap 6, ©t. ©allen unb Kempten }ebe 8 u. f. vo. 2)ie ©tabt

^onjians fianb olfo im Sa'^re 1385 an ©rßpe unb 9J?ad^t nur um ein

aSiert^eil l^inter ben bamal3 fo berühmten ©täbten S^ürnberg unb QtugSburg

gurüc!, f!e n:ar 1385 fe(^3 3J?al fo mächtig aI3 «Kü^I^aufen im (gifap, 4V/2

SKal fo mächtig aI3 Kempten unb ©t. (Saßen, unb ira3 ift j!e ^mUl 33et

ber bamaligen 93lüt^c ber ©täbte würbe ber grof e ein^^eitlic^e 33unb berfelben

ein ©reignip t>on ber l^öd^fien SBid^tigfeit ; benn bei geirifl"enf)after (Erfüllung

ber 58unbe3pfiid^ten unb treuem 3uf^itnmentt)irfen aUer (Sibgenojfen aar bie

33erbreitung ber bürgerlichen g-rei^eit über ganj !r)futfd^lant) je^t fein ^irn»

gefpinfi me§r, fonbern fogar einfache 9bt:^iBenbigfeit. 3)te S'ürflen erfc^ra=

fen ba^er fe^r über bie 33ef(^Iüffe ton .«^onjlanj, bie ©a^rung na^m

ungeheuer 5U, unb ftd^tbar bereitete bie 3ett grof artige (Sreignijfe !:»or.

<) liniiexi ZiUiUm nennen tie ^al){ 70.
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^djtjeljntee j^aujjtftürk.

Uie Cntrd)cilrung. Steg Des öürgcrtljumö bei Sempacf) unti Häfels.

nieöedage öeffeiben bd Jüöffmgen.

(SSom Safe« 13S5 fciS i389.)

jJUc^bem «Öerjog Öeopolb erfal^ren l^attc, a^aS in Äonfianj öorgegangeti

aar, fo eilte er fogleid^ nac^ Sürtcfj, um bie 95ürger bortfelbjl nocf; cor

bcr 58eeibigung auj bie aügemeine/ einheitliche (Sibgenojfenfctaft 2)eutfc^IanbS

ober ber ^Befiätigimg berfel6en ^um iRücEtritt ju überreben. Tlit großer

Sifl fuc^te er fiBer^aupt bie o&ern 5IIemannen ju veruneinigen, inbem er jur

35egünfiigung ber ©c^al^jer einen ßoU in 9(ia:pperfc£)n:l;l abjießte, ben 33ürs

gern üon Sujern bagegen bie 5luf:^e6ung einer ä^nlici^en ^afi üerfagte. ©einr

93emü^ungen, 3üric^ üon bem gropen beutfc^en ©täbte&unb aöjujie^en, blie»

Ben inbef fergeBIic^. 3m Körnung 1385 aar ber Q3ertrag öon .Jton^anj

gefci^Ioffen njorben, unb fc^on im ©ommer beffelSen Sa^reS Befc^Iojfen bit

(Reic^Sftabte in ©c^icaben, ben lleSergriffen Oefireic^S mit ben SBaffen ju

ilcuern. ßu 5o^anni jene3 3a^re3 mahnten fle ßnxid}, 33ern, ©olot^urn,

Sujern unb ßuQ um bie 35unbeS^öl[e; inbeffen bie fd^icei§erifc^en ©emein*

beit Brachten atterlei ©ntfc^ulbigungen öor, unb »erlangten Qluffc^uö. 3)a

bie ©täbte in ©c^nraben hierüber fe^r unjufrieben aurben, fo fud^te bief

i)er «öerjog öon Oefireic^ ju benü^en, um burt^ einen ©onberöertrag mit

il^nen ben aügemeinen 93ürgerbunb ju trennen. Unglücflid^ernjeife gaben

bie 9ftei(^ägemeinben im untern 5IIemannien ben ßinfiüfierungen Seo^olbä

ouc^ in fo ireit ®e^ör, baf )Ie einen einfeitigen trieben mit bemfelben abs

fd^Ioffen. <i&ierin lag eine offene ^rTic^töerle^ung, iceil eä ein J^au^^tgrunb»

fa^ ber Sibgenoffenfd^aften aar, bap feine ©tabt o^ne 2ßiffen unb 9Bitten

ber anbern einen trieben f^liepen barf *)• 2)er allgemeine 93ürgerbunb

1) 2Cu(fi foUen roir uni mit niemanb umte ttijtin (£a^e, bie ft^ i'On Mf SJertunbcg megcti

i'erloffen, gricbfn nocf) funen one ber »orgenannten Statte miUen unb rciffen. (Sn^alt be8 SBum
teSeettragg nact Sel)mannl greiettfc^et ßf)ronit.)
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^atte alfo burd^ 6eii)crfeitige 5e^Ier ber o6er= unb unteratemannifti^en 9ieid^3=

gemeinben fc^on 6alb narf? feiner (Srric^tung einen 6eben!üc^en ©to^ erlitten,

unb bie§ fcenü^te ^^erjog Seo^olb ton Oeflreid^, um t>or aütm bie öer^afs

ten ©d^ireijer oereinjelt ju 6re(ijen. 2)er Äam^f fel6^ irurbe, aie gea5^n=

lic^, burd^ ^ered^nete 5)3Iadereien eingeleitet, um bie (Sibgenoffen ju reijen,

ober jur freiwittigen Unterwerfung ju gnjingen. ß\i bem ®nbe lief :2eo=

4)olb in ben 33ejirfen OSeralemannienS, iceld^e feiner ^errfd^aft unterworfen

waren, neue ßöüt einführen, welche bem «öanbel ber iReid^ögemeinben ben

grß§ten Schaben Brachten. 3)a erl^oBen fI4> juerfi bie Sujerner, inbem j!e

im iDecemSer 1385 ben neu angelegten ßoU in 0iot^enBurg mit Oiwalt

afefd^aften, bie ofireid^ifc^e ?5efie bortfelSfi jerfiörten unb ben Sanböogt ^er=

mann uon @rünen6erg in bie Bindet jagten. (Ermuntert burd^ il^ren (5r=

folg, be^nten fle baS ^ürgerrert;t öon Sujern fobann auf bie 93etiölferung

im 3^^ale (SatliSud^ auä, unb nahmen bie ©emeinbe ©empad^ in @d^u§,

weld^e beibe ber 93ebrücfung beS 5lbel8 üerfaüen waren. 3)aä gab benn

baS 3cid^en jum Jtrieg, benn >§erjog ^Cco^olb jürnte ^eftig, unb öerorbnetc

fogleic^ eine ausgebreitete Sfiufiung. 3m obern 5llemannien bejianb bamalS

jwifdf;en 5lDeI unb ^ürgert^um baä nämliche SSer^ältnif, wie in ben übri=

^en ©egenben 2)eutfc^Ianbä. 3n Solge ber errungenen lyrei^eit waren aud^

bort bie 33ürger wo^l^abenb geworben , unb liefen flc^ öon ben üiittern

ni^t me^r mit l^o^müt^iger ©eringfc^a^ung be^anbeln, fonbern forberten

»ielme^r Sflec^tSgleic^^eit. »hierüber würbe bie 3teic^Sritterfc^aft in mehreren

©egenben 2)eutfci;Ianb3 aufgebracht, fo baf aufer bem öfireid^ifd^en 5lbel

au^l jener in (Sd^waben mit bem -Öerjog Seopolb fld^ üerbanb. 93oran jlanb

wieber ber @rbfeinb ber 93ürger, ©raf ©ber^arö Der ©reiner, weld^er fofort

bem >§ersog ^Ueopolb feinen 33eiftanb anbot. 2)er 5lerger beS QiDel3 über

iie groben 33auern in OBeralemannien war überhaupt fo grof, baf 167
«Ferren, geifilid^en unb weltlidfjen ©tanbeS, ben (Sibgenoffen bortfelbfi 5e^be=

Briefe jufanbten. Ermuntert tjon einer fold^en ©timmung be3 2lbel8, betrieb

^erjog iJeo^Jolö feine JHü^ungen im 5targau §u Qlnfang be3 3a^re3 1386
mit Derboipveltem ©ifer. 9iunme^r traten aber bie iReic^öfiäbte in <B(i)X]oa=

ben bajwifc^en, unb oermittelten einen jjorläuftgen ^rieben bi3 ju (änbe ber

^fingjiwod^e.

Stijwifd^en fc^te Scovolb bie 3Rüfiungen fort, unb im ©ommer 1386
eilte er ^um -Eingriff. (St ^atte ben Cßlan, öon Sßxud im 5largau au3, wo
fein -§eer jufammengejogen worben war, gunäd^fi ©empad^ unb Sujern mit=

telfi Ueberrafc^ung ju nehmen. Um nun beibe ©emeinben jlc^er ju machen,

na^m er bei feinen 33ewegungen ben ©d^ein an, aU gelte ber i&auptangrijf

ber fldeic^Sftabt 3üric^. -öier^er würbe ba^er bie 93unbee^ülfe ber SBalb^

iiatk gebogen; atteirt balb burc^fdbauten ober erfuhren bie Bü^'dEjer ben ^lan
beS ^crjogS, unb fenbetcn ben 3u5"g ber 5Balbfiatte, 1300 SKanu fiarf,

eiligft gen ©em|.Md^ , inbem fle bie QJerti^eibigung i^rer ©tabt allein über=

nahmen, ©o warb bie Jrei^eit £)beralemannien6 gerettet. 5Im 9. 5uli

1386 langte ^er^og yeo).>olb mit einem glanjenben 3»3 öon 4000 iRittern
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ainb oielen rdflgen Jtned^ten öor ©enivac^ an. 93on einer fd^neßen @in=

nal^me beä fd^read^en 51}(a§e8 geivi^ üScrjeugt, überhäuften bie aDeltgen ^er=

ren bie 33ürger fc^on mit ^ß^nenbem 3urufen; bod^ biefe eririeberten ^olj

ben ©^.''Ott, unb jeigten ü6et^au:pt unfteugfame (Entfd^Iojyen^eit. ©ocDoi^I bie

{Ritter, al3 bie 93eao^ner öon ©em^at^ icä^nten bie SunbeS^üIfe ber öier

SBalbfiätte noc^ in 3üric^, aU biefe jur 35entunberung Beiber oberhalb beS

sOrtS im i£annentt)alb flc^ jeigte. 2)ie treuherzigen iJeute fielen 6ei bem
*Un6Uc£ ber jKitter auf bie .ßniee, um ben ©egen be3 ^immelS für bie grof e

^a(i)t ber Srei^eit unb ber SKenfd^cnicürbe ju erflehen. (SS war bie^ eine

]^eilige, er^ebenbe ^anblung, ba fle neten ber Befc^eibenen 5tnerfennung ber

flegnerifc^en STOad^t gleid^njo^I bie (inift^lojfen^eit ju flegen ober j^u fterteu

ouäfprac^. ©ei i^rem tief genjurjelten ^od^mut^ l^ielten bie CRitter baS

^änbefalten ber (Sibgenoffen jum frommen ®e6et für bie 93itte um @nabe,

unb oerboVVfIten be^^olS i^ren -igol^n. 5)o^ Salb njurben fle enttäufd^t;

benn nacl> aenigen QlugenBlicfen ber 5Inbad^t er^ofien ftd^ bie 33ürger mit

3Rut^, bie ©d^Iaö^trei^e orbnenb. 5118 fle in gefd^Ioffenen ©liebern ^eran=

tücEten, riet;^ jKitter Ulrid^ t»on >§afenBurg bem «§erjog :2eoVoIb bie 33ermei=

bung ber ©d^Iad^t, unb ben Jtücfjug nad^ ©urfee, um bort eine fe^e ©tel=

lung einjune^men unb ba3 anbcre >§eer unter bem Jreii^errn üon Son^etten

on fld^ ju jie^en. >§an8 tjon Cd^fenfiein , ton leibenfc^aftlic^er 33erad^tung

gegen bie (Sibgenofen erfüllt, erklärte a6er jenen dlat^fc^Iag für eine (Sins

gebung ber Seig^eit. ©vottifc^ gebrauchte er ba3 SBortf^^iel: j^afenburg^

^afenljerj^ fiolj fld^ rü^menb, ba§ man bie ^anböoU Sauern ^eute nod^

bem «öerjog gefotten unb gebraten überantworten werbe. Seoipolb aar ju

^olj unb gu füi^n, um fld^ jum 3tüd§ug ju üerfle^en; er befianb barum
auf bem Äamvf, unb lief fofort fein ^eer in ©c^Iad^torbnung auffietlen.

5Do bie Gibgenoffen nur ju 5u§ fod^ten, fo fliegen aud^ in ben öfireid^ifd^en

Sfiei^en bie diitter t>on ben ^}ferben, weil fle tljeil3 feinen ^^orti^eil öorauS
^oben, t^eilS aüün ben ©ieg über bie 33auern erfam^jfen wollten. Um feft

^e^en ju fonnen, fd^nitten fte bie langen ©c^näbel öon ben ©d^u^en, weld^c

ber -^Ibel bortmalS jur QluSjeic^nung trug. QllSbann fc^lof^en fle bie 33is

flre unb ^rfirten mit öorgefiemmten ©beeren wie eine eiferne SKauer ben

anjiürmenbe'n (Sibgenoffen entgegen, ©o unerf^ütterlid^ fianben fle, baf
olle Qlnjirengungen ber SSürger bie ©c^Iad^tlinie nid^t ju burd^brec^en üer=

mochten. 3)ie -^elbenfül^n^eit, mit weld;er jene auf bie Olitter einbrangen,

Brad^te b'fen Üob nur iu bie 9iei^en ber 5lnfturmenben; fd^on waren 60
gefallen, fd^on wollten bie 93ürger wanfen, als eine fettene SBaffentl^at auf
«in SWal alleS öeränberte. Qlrnolb öon SBinfelrieb au8 Unterwalben rief

namlic^ Vlö^Ud^ rait QSegeifierung au8: „id) mil eu(^ 33a^n brechen, liebe

eibgenoffen ,
gebenfet bagegen meineS SGBeibeS unb meiner J?inber." S^un

ivarf er flc^ mit Ungefiüm auf bie eiferne 9Banb ber JRitter, fafte mel^rerc

©peere fraftooU j^ufammen, unb brücfte fld^ biefelben in ben 2nh. 2)aburc^

entfianb in ben 3fiei^en beS ^IbelS eine Hefe, in weld^e bie (Sibgenoffen fo=

fort einbrangen. -^Irnolb t?on Sßinfelrieb ^aud^te feine eble ©eele au5, aber

SS5irtf)'5 &t\(i). &er Dcutfdjfii II. 3g
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er geirann einen ^o^en ^Jtei§ für feine -Jlufovferung , benn er aurbe ber

0letter ber ^rei^eit in ben 5llven. (Singebrungen in bie SWitte i^rer lyeinbe

unb unterjiü^t nod^ üSerbiep burc^ frif(t)c SKannfd^aft, njorfen bie (Sibgenof*

fen il^re ©egner nun mit 3Jla(i)t barnieber. 3)ie ®Iut ber Sutiuäfonnc lag

ouf ben fd^weren Sf^öflungen ber Olitter: fle at^mtttn nur r\o(t) mü^fam,
wnb i^re erfc^5)?ften strafte öerflalteten il^nen nid^t me^r, bie in i^re SWitte

gebrungenen (gibgenoffen jurücEjuf(t)Iagen, unb bie gefd^Ioffene Orbnung ttsie*

ber ^erjufietten. 3^rc Oiei^en lösten |I(^ üielme^r sjoKflänbig auf, unb ba3

@d^ic!fat be3 ^^ageS neigte f!d^ jum glänjenben Sieg ber ^rei^eit. »öerjog

^eo^olb, ben ©einigen j^et3 öorfäm^^fenb, üerfd^mä^te aud^ na^ ber 9^ieber=

läge bie Olettung burc^ bie Slud^t. 5110 er baS ^ßannier öon Defireic^ fln=

fen fa^, fd^rie er öor ©c^mer^ lout ouf, unb flog jur Sflettung ^erfeei; bod^

er njurbe im ©d^tac^tgetümmel niebergeriffen, unb unerfannt Uon einem «Oir*

ten erfd^Iagen. 3uglci(i& mit bem ^erjog fielen 600 3ittter unb 4000 rei=

flge Änec^te, bie Ue6er6IeiSfeI beS ö^eic^ifc^en «^eereS bagegen enttvid^en

6etiür§t, unb i'ottfommen n.^ar ber fd^öne @ieg ber ©ibgenoffen. 2Bie fd^oit

ba8 i£reffen Bei Oteuttingen baS ©elSjiöertrauen ber 93ürger in ganj 3)eutfc^=

lanb mäd^tig gehoben l^atte,fo Bewirfte bie§ in nod^ l^ö^eremSWaa^ebieglänjenbe

3Baffent:^at bei ©em^ad^. SWan Beaunbcrte bie oSern QKemannen, ba^ fle

ol^ne Qlufruf ber SunbeS^üIfe t?on ©d^waBen, g'ranfen unb bem (R^ein aKein

iDejtreid^ ju aiberjie^en iragten, allein einen fo flarfen ©egner ju Beflegen

öermod^ten. 3)ie Bürgerlid^en ©ibgenoffenfd^aftcn im übrigen 2)eutfd^Ianb

füllten iti^t lebl^aft, baf f!e Bei ein^eitlid^em «öanbeln entfd^iebencS Ue6er=

geaid^t über Sürfien unb 5lbel erlangen muften. UnglücElic^eraeife liefen

fle aber bie fd^öne ©elegenl^eit, bie SKad^t i^rer SGßiberfac^er ju brechen, un*

ienü^t öotüberge^en. 3)a fle bei ber iJortfe^ung be0 JlriegeS in Dberale=

mannien bie SKa^nung jur 35unbeS^üIfe befür^teten, unb gegennjärtig in

9iu^e ju UtiUn njünfc^ten, fo griffen fle nad^ ber ©c^Iad^t bei ®em))ad^

nid^t ju ben ©äffen, um ben ©ieg beS Q3ürgertl^um3 allgemein ju machen,

fonbern fle »ermittelten jirifd^en Oeftreic^ unb ben fd^treijerifd^en (Sibgenof=

fen einen SBaffenflillfianb.

2)ie SReid^ägeaalt war fd^on fo fe^r ein leerer 9'iame geworben, baf
ber Äaifer HBenjel wal^renb aller biefer wid^tigen ßreignijfe untl^atig in

93ö^men faf , o|nc jlc^ im SO^inbefien um bie öffentlid^en Qlngelegen^eiten

ju befümmern. Snblidb gab er im 5a^r 1387 wieber ein SebenSjeid^en

öon flc^, inbem er einen 0leid^0tag nad^ S^iürnberg auSfd^rieb. Sei biefer

33erfammlung entwicfelte er nun gan§ bie CPoIitif feine? 3Jater3, bie ©tabte»

33ünbni|fe balb ju beförbern, balb ju l^emmen. SKa^renb er nämlid^ früher

nid^t nur bie fd^wäbifc^en SReid^Sgemcinben öerfe^t, fonbern oud^ einen

grofen 93unb ber Sürfien unb «öerren wiber bie ©tobte öeranlaft ^atte,

ergriff er iel^t ganj offen bie <Sa(i)t ber te^tern. dt wiberrief ba^er bie

;?anbt)ogtfd^aft Oeflrcid^S über ©d^waben, fowie bie 3}er)3fänbung ber ©täbtc

ober ©teuern beS 0leid^0, unb gelobte öor ben öerfammelten ^otfci^afttxn

ber bürgerlichen ©emeinben ouf baS feierlid^fie , bie ©ibgenoffenfc^aften ber=
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feiten niemals ju nup6ifligen ober ju öerBieten. 2)er ®runb biefeS v^ö^s

liefen aßed^felS in bem ^Jerfa^ren beS JtaiferS tcax bie Srfc^ütterung, »eU
(!^e bie ^abSBurgifc^e Windet burd^ bie 9iieberlage Sei <Sempaii erlitten ^atte.

SBenjel glaubte bo^er, mit ^ülfe ber Stäbte jeneö «§au5 bleibenb Beugen,

unb baS luremburgifc^e bafür ergeben ju fönnen. (Sin giceiter ©runb lag

barin, ba§ bie Sürfien ben Jtaifer njegen feiner ©leicä^gültigfeit gegen baS
9leict> 6ereitg offen tabelten, unb i^n abjufe^en breiten, ©enjeälauä fud^te

beff)aI6 an ben ©täbten eine @tü^e ju gen:innen, bie i^m in ber 3;^at auc^

i^ren (Sc^u^ gegen eine aUenfaUflge 5lbfe^ung jufagten.

iBalb nad; biefer Itebereinfunft gtcifc^en bem OJeic[)3o6er^aupt unb ben
unmittelbaren ©emeinben bract; ber Jlrieg jnjifc^en bem 33ürgert^um unb
5lbel auc^ in Schwaben unb Saiern au5. 2)er Srjbifc^of ^Jilgrin öott

Saljburg, wdd)ex mit ben ©tabten in freunbfd^aftlic^en 9}er^a(tniffen jianb/

n;urbe öon bem «^erjog Sriebric^ in ^aiern gefangen genommen, unb glei<^=

geitig l^atten bie »Öerjijgc in 33aiern ©üterjüge fräntifdber unb fc^tpäbifc^er

iReidjSfidbte burc^ räuberifd^en Ueberfatt weggenommen. S)a beriefen bie

eibgenojfenfc^aften ber Bürger fogleid^ einen ©täbtetag md) Ulm (1387),.

unb auf biefem iDurbe ber StxitQ reiber bie i5rieben9|iörer befdfjloffen. ®iit

bebeutenDe§ «§eer ber öerbünbeten 9teic^3gemeinben fiel in 93aiern ein unb
öer^eerte bie Sanbfd^aft n?eit unb breit. 5113 bajfelbe lieber jurüdgejogea

xoax , fo öerbrannte «^erjog @tev^an ton 93aiern umgefe^rt einige ^Dörfer

«nnjeit be3 Set^S. 3e|t öerbanb flc^ aud^ ©raf (Sber^arb Uon SEBürttemberg

mit i^m; inbefen bie Bürger i)on ^lugSburg brangen gleic^njo^I noc^ ein

SKal ftegreid^ nac^ SSaiern cor. 3)ur(^ bie iDajunfc^enfunft be3 ^faljgrofert

{Ruvred^tS be0 altern bei JR^ein aurbe enbli^ eine *2lrt sjon öorläufigem

trieben »ermittelt, nreld^er aber im äßefen nichts erlebigte, fonbern bie @nt»

fd^eibung beS ^^^rinji^ienfam^-ifeS nur nod^ etivaS iveiter ^inauöfd^ob.

@o Kax ber S^rüöling be§ Sa^reS 1388 l^erangefommen, in welchem

ber SQPaffenjlittflanb jtinfd^en Oejireic^ unb ber oberalemannifdben @ibgenof=

fenfc^aft ablief. Die 3eit "^^^ iHu^e ^atte bie gegenfeitige Spannung nic^t

ermäpiget, fonbern er^ö^t, tceil ber 5lDel auf feinen 5lnmapungen be^arrte,

unb bie ^Bürger feit bem Siege bei ©empac^ noc^ weniger eine fd^mod^=

UoÜe Unterbrücfung bulben ajoüten. 33on Seite ber l^absburgifd^en gartet

ging man no^ immer burauf auS, bie ©ibgenoffenfc^aft §u trennen unb
eine öfireid^ifc^e i^anbeä^errlid^Eeit an bie ©tette ju fe^en. Sm &rü^Iing

1388 fing man mit ©laruS an, inbem biefer ©emeinbe bie ?Jorberung ge*

jiettt tüurbe, bem 93unbe ber Srei^eit ju entfagen unb unter öjlreifc^e San«
beSl^o^eit jurücfjute^ren. Um ber 5tufforberung ^^ad^bruc! gu geben, wax
fc^on lange eine bebeutenbc ©treitmac^t auägerüfiet worben. 3)ie ^Ifventl^äs

ler in ber ©egenb öon ®Iaru3 liefen fld^ freiließ gut öertl^eibigen; aßein

bie ©tabt SGßefen fiel :plö§li(^ ah, unb je§t brad^ ein i^ab3burgifc^e3 >5eei;

öon 6000 STOann in bie frieblic^en $^äler ein. 3)ie ©larner jlanben aUein,

unb fonnten füum ^offen, einer fold^en Uebermac^t wiberflel^en ju lönnen;

f!e baten ba^er um einen bittigen trieben. 5)oc^ bie «Habsburger übertrieben

3G -
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bie Untcriverfung0:Sebtnginigcn mit ärgerlichem UeBermut^. ©ie öertang^

ten nämlic^ üon jenen Sanbleuten fa|i leibeigene QlBl^angigfeit, ülaä^Uia^'

lung aUer 5t6ga6en unb Sntricfjtung üon Steuern aud) bei fold^en ^el&en,

wo f!e niemale l^ergebra^t ivaren. Obgleich bie ©lorner auf jeitigeS C^in=

treffen öon ^unbeS^üIfc faum rechnen fonnten, fo waren fle boc^ fo braö,

bie fd^mä^Iifi^en 33ebingungen auf Jebe ®efa!^r l^in ju üertrerfen. 5e^t jo=

^en bie «Habsburger gegen dl'a^di unb i^erjireuten bie 33ornjac^t ber i?anb=

leutc unter 2)?att^auS am 95uel; inbeffen 400 ©larner l&atten ben ^erg

Sftüti befe^t, unb bort entfpann f!d^ erjl ber «öauptfampf. QIIS bie oftreic^i=

feigen 9litter gegen jene fefle ©tettung anfiürmten, fo aäljten bie Sanbleute

<Steine unb &el6fiucfe ben ^Berg ^erab, unb brachten baburd^ bie feinblic^c

9leiterei in SSernjirrung. 5e§t ertönte aber aud^ ber Buruf l^eranjie^enber

<&(^w^jer, unb l^ierburc^ würbe ber SWut^ ber ©larner fo fe^r er^ö^t, ba^

fle fofort ftdf; felbfi auf bie Oiei^en ber .^abäburger jiürjten. !Die äleiterei

ber le^tern, fc^on gänjltc!^ in Unorbnung aufgelöst, brangte in Solge jeneS

Eingriffes öottenbS auf baS g^uf öolf , unb rif aucß biefeS jur Jlut^t fort,

^iun entlaub ein wilbeS ©etiimmel , in bem 3^aufenbe t>on Oejireirfjern er»

fc^Iagen würben. SSerjweifrungSöoU flogen bie Ueberbleibfel beS fioljen

j^eereS nac^ SBefen; bort brängten fle fidj aber fo ^afiig burc^ bie fc^wad^e

^rürfe, baf biefe ein^ürjte. 3SieIe Slüd^tlinge fanben bafjer auc^ in ben

^lutl^en i^ren 3^ob. 2)er @ieg bei 9läfeI8 würbe ber <8cf)Iufjiein ber ober»

ülemannifd^en 5'rei^eit; benn ber ©^tolj >§ab3butg3 blieb nac^ jwei fo gro=

fen 9iieberlagen enblid^ gebrod^en.

Unterbefen war au^ im übrigen 3)eutfc^Ianb bie ©a^rung jwifd^en

5tbel unb 58ürgert^um jum öoßen 5lußbruc^ gefommen, unb jwar mit einem

S)?al auf aüen ©eiten jugleic^. 2)cr ^erjog üon ®aiern nährte fortnjo^renb

feine tJeinbfeligfeit gegen bie jäfKahifd^en <Stäbte, unb würbe ^ierin öon

bem ^ifc^of in 5lugSburg unterfiü^t. 3)a brac^ ber ©türm in jener 9leic^ä=

fiabt mit SKac^t loS; benn bie Bürger rifen atte bifd^öf{i(^^en ©ebäube nie*

ber. hierauf cntjünbete f!d^ ber Ärieg jwifc^en ben SBitteläbad^ern unb ben

fd^wabifd^en (Sibgenofen öon ^iJeuem. «Herzog jRu^jrec^t ber jüngere öon

Saiern brang bi8 Äaufbeuren Cor, bod^ ber ^unb war fdfjon in ii^ätigfeit,

unb 3ftu)3red&t mufte unter fc^werem 3}erlufi feinen iRü(i^ug nehmen. 9iun=

me^r geigte flc^ überhaupt iie gute (Sinri^tung ber gropen ©labte^dinigung,

inbem ein rafc^eS unb etn^eitlid^eä 3ufaotmenwirfen ber ©ibgenoffen eintrat.

2)er ^^falägraf 3fiuprec^t hti iR^ein wollte bem »Herjog öon $aiern i^u >$ülfc

jie^en ; allein ber 93orort ber ©itgenojfenfd^afr in ©plingen, weldfter bie§

öorauSgefel^en ^aben mochte, befat)! ben rl^einifc^en ©tobten, fogleic^ ben

^faljgrafen anzugreifen. 2)iefem 35efe§I würbe auf ber ©tette entfprod^en,

unb baburcp Olu^jred^t an ber Unterfiu|ung beä «^erjogS bon iJ^aiern üer{jin=

bert. SBä^renb biefer 3Sorgänge in iBaiern unb am St^ein belagerten ber

95urggraf öon S'iürnberg unb Der ^ifd^of öon QBürjburg bie 0leidböftabte

9Bins:^eim unb 3(iot^enburg , ber SKarfgraf üon Q3aben Ijingegen in 9Serbin=

bung mit bem ^jjfaljgrafen bei jK^ein bie freie ©tabt .§eiIbronn. ßu^ltiitf
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er6o6 f!c^ ®raf ^tcr^arb ber ©reiner itiber Sleutlingen unb (y^Iingen. 3n.

Sranfen unb @d)ira&en, in Q3aiern unb am 9i^etn tt>ax foi^in ber JCantpf

jicifcbcn bem *^bel unb ^ürgerttum ^ugleid^ auSgebro^en, bo(i^ ber WüttU
)junft be|[elSen lag in ©c^njaBen. '^ei weitem ber gefai^rlic^jle Seinb bcc

(Stäbte blieb ber ©raf Sber^arb öon äßürttemberg, aelc^er ben angefachte«

(Streit om meifien als ^rinjivienfrage auffaßte, unb in fold&em @tnn aud&

leitete. 3)er Qlbel tcar au8 ©tanbeSoorurt^eil freilid^ aUgcmein bem Sür*
gerti^um abgeneigt, bodf) in (Fber^^arb, bem 3änffr, war biefe 9li(^tung oor=

juggiceife auäge^irägt, fo bap er alS (yrbe beS Ijo^enjiauftfcbcn ©eifieä baS

«Öerrcntl^um ber Urjeit in ^erfon barjufietten jä)icn. *ilnbere ©rafen = unb

Sürf!en^aufer öerbanben flc^ bod^ porübcrge^enb mit ben ©tabten, mehrere

icedbfelten junieilen in ber ^olitif nacfj bem Sntereffe beS 5lugenblirf8

;

©berl^arb Verfolgte bagegen be^arrlic^ unb mit öoUer ^tar^eit nur einen

ßwtä, bic 9^ieberbeugung beS ^ürgerti^umS. (Sben tteil er reufte, baf bie

3eit in einer allgemeinen Umn^äljung begriffen fei, unb ba^ bie SBage jais

f(^cn bem Untergang ober ber SSoHenbung unumfc^ranfter 5ür|ienmad)t

güngle, fa§te ei aUe feine 3;^ätigfeit in bem 33renn))unft beS >&affe8 unb

Äamvfe3 gegen bie freifläbtifd^en 33ünbni|fe jufammen. SKit feiner fci^arf»

innigen SBürbigung ber ®ebeutung ber ßdt , üerbanb er nun @efd^äftS=

geiranbt^eit, il^atfraft unb f)o^e friegerifc^e ©aben. 2)urd^ biefe bie Flitters

gefeüfd^aften um ftd) öereinigenb, unb jugleicf) fon einer anfe^nlidfcen -^aug^

mactt untcrfiü^t, tcar er ber eigentlid^e 33orfe^ter beS ^errent^umS. 2)a

jugleic^ aud^ bie freifiabtifc^en 33ünbni|]"e in ©c^tcaben am ja^lreid^jlert

ivaren, fo mufte bort bie *-l}rinji|^ienfrage jur Söfung fommen.

2)ie 3fleic^0fiäDte (Sflingen unb 9ieutltngen njuften in ber %^at, vott

ber gefäi^rlic^fte SBiberfac^er ber bürgerlidjen (Sibgenoffenfc^aften fei. 5tl§

nun bic Sila<i)xi<i)t üon bem jnjeiten glänjenben ©iege eintraf, tcelc^en ber

oberalemannifcbe ^Bunb bei ökfelS erfod^ten l^atte, fo befc^loffen fle gur 33e=

fefiigung ber bürgerlichen Srei^eit in ©c^aaben, einen »^auptangriff njibetr

ßber^arb, ben ßanUx , §u unternehmen, ©flingen, al3 aSorort ber Sibgc»

noffenfc^aft in Unteralemannien, erlief bal^er im Sa^re 1388 baS 5lufgebot

jur a^erfammlung aller 33unbe8s.Äontingente. 3)ie Sfteid^äjiabt Ulm, njelc^e

ebenfalls einen großen (Sinflup auf ben 33unb ausübte, leifiete ber SWa^nung

beS aSorortS fel^r willig 5olge, rubele mächtig unb ermunterte and) bic

anbern ©emeinben ju bem ©leidben. @o famen benn außer (Solingen,

Sfieutlingen unb Ulm audb <$eilbronn, äBeil, ©münb, €fiot^treil, STOemmingen,

aSiberac^, 2)infelSbü^l, iJlörblingen , 9]ürnberg, S^lotl^enburg, SBeiffenburg,

Äonflan;;, Ueberlingen, aSud^^orn, $fullenborf, <St. ©allen, ®afel unb bic

onbern jR^einfiäbte in ^Bewegung. 5lls bie fränfifc^en Kontingente eingetroffen

waren, fo brac^ im -ilugufi 1388 ein fiarfeS >&eer Don Ulm auf, um in bem
©ebiet beS ©rafen oon SSürttemberg bie ^ntfcJjeibungSfd^lac^t ju fc^lagen.

aSerpdrft burc^ anbere Sujüge, belagerte baS ^abtifctje J&eer unter 5lnfü^-

rung beS 3?ürgermeifierS Jtonrab a3efferer oon Ulm ben befefiigten Äird^i^of

im ü-orfe !Döffingen. ©raf ©ber^arb con 3Büvttemberg war hd ber aßges
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meinen ^öemegung ber ©täbte nici^t unt^ätig ge6Iie6en, fonbern f^attt i5fitig

gerüfiet. iJiic^t blof feine «^ausmac^t nax aufgeboten , fonbern aud^ an

öerfdiiebene B^ürfien unb >§erren bic einbringlid^e 3)?a;^nung um «^ülfe ertaf-

fen iporben. 3)a jogen ber SWarfgraf öon 58aben, ber ^fti^sgraf bei Sft^ein,

ber ®raf bon Oettingen, ber 93ifc^of bon SBürjburg unb öiele anbere >§ers

Ten mit iRittern unb reiftgen J?ned)ten eiligfl gu feinem 33eifianb ^eran.

3)er äujug i«"«^ -Ferren lieferte 1100 Sfteiter unb über 2000 SUJann iSnp

öolt, fo ba§ ba0 abelige «^eer in 35er6inbung mit ber «^außmac^t (Sber^arbS

mel^r alS 7000 3)Jann jäljlte. 5118 baffelbe bereinigt aar, 50g eS unter

iem Oberbefei^I be8 ©reinerS fofort au8, um bie ©täbter öon 2)öffingen

gurü^äutreiben. Qlm 23. *^ugujl 1388 erblirften fld^ bie beiberfeitigen

^eere, unb fofort aurbe cinmüt^ig bie entfd^eioenbe B'elbfd^Iad^t 6ef(^Ioffen.

di war bie§ ber feitrlic^fie unb größte Qlugenblitf ber beutfc^en ©efd^ifi^te;

benn e3 ^anbelte \i<i) um bie tyrage, 06 bie bürgerlid^e ^rei^ett wie über

£)SeraIemannien, fo aud^ über ganj 2)eutfc(jlanb ausgebreitet unb babur£^

t)ie @igenfcbaft ber 2)eutfd^en al8 einiges Sßolt erhalten, ober ob in ©d^nDa^

ben, S^ranfen, 93aiern unb ©ac^fen unumfd^ränfte Sürfienmadb^ eingeführt,

unb l^ierburd^ nic^t nur Dberalemannien 'com Sfteid^ abgetrennt, fonbern

aud^ im ü&rigen 2)eulfc^Ianb bie 2)olf8ein^eit aufgelöst werben foH. Ueber

bie ^öd^fien (Süter einer i)^ation, Srei^eit, Unüerfe^rl^eit i^reS ©ebietS unb

<Sin^eit i^reS ©taatSüerbanbS , b. t). baS 3)afein alS 0iation felbfi , foUte

alfo in ber beborfie^enben ©^lad^t entfc^ieben werben. @raf Ulrid^ bon

iSßürttemberg trug nodb bie ©djamtöt^e feiner Si^iebcrlage bei Qfteutlingen

an fl^ , unb öerlangte fe^nfüc^tig nad^ SBieberl^etfienung feineS Sfiu^meS.

5Darum bat er ben 93ater um bie 33egünfiigung , ben .Ram^f mit feinen

©c^oaren eröffnen ju bürfen. 9ilS bie 93itte gewährt war, fiieg er

gleich ben ^absburgern bei ©em)3od^ mit feinen Ötittern öom ^fetbe, um
t>or bem fiabtifc^en 5u§t)olf, bem er gegenüberjianb , fein Uebergewidbt

ber SBaffengattung borauS ju l^aben. 9Äit auperfiem 9iacibbrucE fiürjte flc^

1)er l^elbenfü^ne Ulrid^ auf bie gefc^Ioffenen Sdeii^en ber 93ürger; bod^ biefe

fianben wie eine unerfc^ütterli^e 33?auer. 35ergeben3 fiürmte ber ta^^fere

9JJann je^jt noc^ ungefiümer gegen bie ©tabter an, ber Eingriff würbe ent=

fd^ieben jurücfgefd^Iagen , unb @raf Ulrid^ felbji biS jum ^obe öerwunbet.

^luf einem ^aumfiamm, wo^in i^n feine freuen getragen Ratten, gab er

feinen ®eifi auf. Qln feiner ©eite fielen bie ©rafen bon SoUexn, 2Berben=

Berg unb Söwenfiein, bie Srei^erren bon 9ied)berg unb ©unbelfingen, fowte

mehrere anbere Oiitter. 2)ie SOBaffenübung unb ^a^ferfeit ber Bürger ^attc

flc^ bewö^rt: ©raf (Sber^arb fa^ ben jiarten ©o^n erbleichen, er fa^ feine

^c^Iad^trei^en wanfen, ben ©ieg rul^mboß über bem «Oeere ber Srei^eit

fdbweben ; ba brad^ über biefeS plö^Iic^ ein Unglücf l^erein , weld^eS attc

»Öetbenmüt^igfeit unb 9Baffengrö§e bergeblid^ machen mufte.

93errat^, feiger SSerratl^ ^atte ftd^ in bic Wüte ber Bürger cingcfd^Ii=

dben. ©raf bon «öenneberg, ber Sü^rer beS il'iürnberger Bujug^/ ^<^^ öon

(Sber^arb bem ©reiner bejtod^en worben, unb l^atte öemfelben im fntfd^ei=
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ienben 5lugenSli(f bic %lüä)t mit ben «Seinigen öerfproc^cn. 5ilS nun
(Sber^arb bie 93ej!ürjung bemerüe, njeld^e bie 9iieberlage unb ber :5^ob fei=

Jteä @o^ne8 auf bag «^eer ber Otitter ^eröorSrac^te, Befämpfte er mit ge=

ttjo^nter ©eifieägegenirart ben (Sc^merj, unb rief, beä 33ertrag8 mit >§ennes

Berg eingeben!, fraftöott auS : „mein ©ol^n ffat nic^tä öor anbern (Streitern

»orau3: er ifl gefallen wie ein anberer; a6er ber @ieg ifl euer, benn fc^on

fliegen bie Seinbe!" 3n biefem 5lugen6U(f ^atte ber ®raf tJon «öenneBerg

bie 9iürn6erger in ber ^^at ju einer rüdgangigen 93en:egung öerleitet '*)»

3115 ba^er bie ©täbter in ijolge be3 5luärufö ©Ser^arbS auf i^re l^intern

Steigen blitften unb bie fc^impflid^e Sluc^t ber 9Jürnberger gewal^rten, fo

^itlttn fle flc^ für Serratien, unb geriet^en in aügemeine 33efifirsung. din
cigent&ümlic^cr ßuiaü mad^te baS UnglücC enbltc^ tJoKllänbig. 0litter Söolf

öon SGBunnenfiein aar ber Seinb be§ ®reiner3 , njic wir o6en erjal^It l^a*

Ben; aber er njar noc^ n:eit mel^r ber Seinb ber S3ürger, weld^e |ium;ifjlns

Ttig genug ben ©rafen S&er^arb gegen ben glei|]"enben SBoIf unterfiü^t ^aU
Un, Se^terer hol be^^alS, tro§ feineS ^afeS gegen ben 3änfer, bemfelBen

bennod) ^ülfe gegen bie ©tabter an, unb o6g(eic^ (SBer^arb ben 93eiftanb

ablehnte, fo erfc^ien Söunnenfiein beffenungead^tet mit feinen dleiffgen im
«§eere beS SBürttembergerS. (Sol^^eä gefdja^ gerabe in bem *2Iugen6IicE, wo
@raf Ulric^ gefatten aar, unb bie 33erral]^erei «^enneSergS in'ß 3Berf ge»

fe^t rturbe. 3)ie Sefiürjung ber fcürgerüd^en (Sibgenoffen über bie plöt^»

l\ä)t Slud^t ber 9iürnberger aarb burd^ baS gleid^seitige (Eintreffen neuer

3u5Üge int gegnerifd^en «^eere natürlid^ noc^ großer. Unter fo gfinfiigen

Um^änben gab nun ©ber^arb t?on SBürttemberg feinen <Stanbeägenoffen ba8

3eic^en jur (Erneuerung ber bereits ijerlorenen ©d^lad^t. 3)od^ felbfl ber

33erein fo öieler UnglücfSfäße öermodf/te ben 3Kut^ be3 fiäbtifc^en Oberfelbs

l^errn nidjt ju erfcfeüttern. .Jtonrab 93e||"erer ergriff öielme^r bag ^au)3t=

Sanner ber (Sibgenoffenfd^aft unb ermal^nte feine braoen Bürger fid) um i^n

mannhaft §u fc^aaren. 3)aS Rotten bie ©d^aaben gerne, bie ja tierfaffung3=

mofig baS 33otred^t Italien, bie frf!en bei bem Eingriff ^ unb bie U^itn
Bei bem Hürkjug ju fein. @ie bilbeten ton S'Jeuem einen Äeil gegen bie

0iitter unb fc^lugen ben ^am))f ber SSerjaeiflung. 2)ie SSorbilber ber ^iU
terlic^feit jener Seit befanben j!d^ im >5eere be3 5Ibel3, (Sber^arb ber 3än=
fer, SOBoIf öon 9Bunnenfiein, ®raf ©erwarb öon Äirc^berg unb mei^rere an»

bere, borum entflanb ein aa^reS Oiingen ber ^elbenmüti^igfeit. @o lange

baS «§au)3tbanner ber (Sibgenojfenfd^aft über ben ©c^aaren ber 33ürger tioi1)tt,

fonnten biefe aud^ na^ ber 5lufI5fung i^rer Steigen, aeld^e burc^ ben 33er=

lat!^ <§enneberg§ entfianben aar, nod^ nid^t überaunben aerben. 2)ep^alb

fiürmten bie 9litter öorjugSaeife gegen Äonrab 93efl"erer an. :2ange ber=

*) Sberfiatb l)atti bem ©rafen uon Sptnneberq lOOO fl. für ben SSerrafl) uerfprod)en. 9locf)

ter (S*Iad)t bttiautUtt er aber, bat ^enneberg bie üerabrebete glu*t §u fcdt üorgenommen unb
l^ierburcl) ben 3;ob UIri*g i>on SDgürlfemberg üeronIa§t ttabe. Sr wollte alfo nidhtg bejaf)(en, unb
^aburtfc rourbe bie ®a*e rudftbar. Cluellen biefet 9Jo(t)ri*t finb jroei l)anbf*riftli<te ßfironifen
t)on ^ugeburg.
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t^eibigte ft^ biefer mit ©rfolg; bo^ enblid^ unterlag er ber lUUxmaäft
SKit öielen SBunbcn niebergeflrecft, fanf er auf baS ^au^jtBanner ber @lb=

genoffenfc^aft, um e8 gleid&fam auc^ im 3^obe nod^ ju öerti^eibigen. 5118-

ba3 3eiti^eit ber Srei^eit öerfci^wunben aar, troten bie Uefeerrefte beS Bör*

gerlici^en «$eereS enblici^ bett OlücEjug an. 2)ie 9titter 6e^au:pteten baS

©^lud^tfelb, unb l^atten üSer^auyt öoÖflanbig geflegt; 'Dod) fd^on baS gegen=

fettige 3>er^oItnif ber ©eblieftenen erwieS bie »Oattnacfigfeit unb ba6 lange

@c^wanfen beö Äam)>feS. 3?on ben ^Bürgern fielen 1000, öon ben abeli-

gcn Jtriegern 600 , unb unter biefer ßat)l befanben ^d) 60 JKitter. 5luf

ber Slu^t tDurben nod) 600 ©täbter gefangen.

Olie f)attt eine S^ieberlage größere ??oIgen, aU jene ber ©ibgenojfen Bei

J 3)öffingen; benn fte f(^nitt Dem beutfcl^en 93ürgert^um im 6ucl>|iä6Iid^ctt

@tnn be§ S!ßorte3, ^ItVom unb @e^nen a6. 3ut)orbcrjl erfauften mehrere

0litter, ael^e treu ju bem ©täbteSunb gehalten Ratten, ie|t ben trieben,

inbem fle bie ;?anbeä^o^eit be6 ©rafen öon 9BürttcmBerg anerkannten. 9Ba0

bagegen bie ©täbte felBfl betrifft, fo n^äre i^r 93unb atterbtng0 no<i) mad^=

tig genug gettefen, um burt!^ *!lufjleßung eineä neuen «öeereS, wie früher,

bie erlittene 9?ieberlage lieber gut ju machen; aKein bie oorgefaüene SSers

ratteret brad^te SWiptrauen unb alSbalb öottige 3Kut:^Ioflgfeit unter bie @ib=

genofen. 2)aS Aufgebot ber 9leid^3gemeinben im @rofen unterblieb, unb

bie 3Jereine fam^jften fortan nur oereinjelt, nrä^renb umgefe^rt bie Vorfielt

fefl jufammen^ielten. SWit ^ülfe beS :§anbgrafen öon 3:^üringen unb be8

SKarfgrafcn öon 2)?ei§en überwältigten junäc^^ ber 93urggraf öon 3'iürn=

berg, foojic ber ©ifc^of öon SBurjburg bie freien <Stäbte 9BinbS^eim unb
Stot^enburg. 5ll§bann fci^Iug ber SWarfgraf öon 33aben bie @t*aPurger,

aä^renb ber $fal;igraf iRu).trec^t bei dl^ein baS «$eer ber tjerbünbeten:

Sfi^ein^äbte bei @peier überfiel unb aufrieb. Sn^ei^unbert ©täbter reurben

getöbtet unb 300 gefangen, öon biefen aber 60 als dtäuber Ui ^eUem Xaq,

in einen brennenben Jtalfofen genjorfen. „S^r ^abt," fagte dluprei^t, „meine

arme ieut mit 5'euer unb ©ranb üerberbt, fo reitt id^ eud^ bei gellem ^ag
in diaui) fc^icfen" ^). 9iunmei^r öerfolgte ber ^faljgraf bie ^lüd^tlinge beS

fiäbtifd^en a3unbeS^eereS , ereilte fle gwifc^en Sranffurt unb (Sronenberg,

unb rid^tete ein neueS ®Iutbab unter i^nen an. (Snbli(^ überjog er aud^

«^agenau unb Strasburg hiß in'ö folgenbe 5a^r 1389 mit Ärieg. Sn
fold^er SBeife öereinjelt gebrod^en, o^ne ieben frafttoüen aSerfud^ , ein 3"=
fammennjirten be3 ^BunbeS l^erjufießen , öerbrettete fld^ @d^recfen unb @nts

fe^en über bie gro^e SKe^r^eit ber @täbte. Stur QtugSburg fe§te ben 2Bi=

berftanb gegen ben «^erjog üon 35aiern mit beferem Srfolg fort. a3ei ber

SSereinjelung jener dtei^lfiabt aar eö inbefen nid^t möglid^, ben @reig=

nifen im ©rofen eine anbere 3Benbung ^u geben. 2)ie SKut^Ioflgfeit

würbe bielme^r unter ben @ibgcnojfen fo allgemein, baf man jeben @eban=

') 2)ie Quelle ift SeftmannS ®peie»if<|)e ß^tonif, na^ »etd^er mit »ö'ttU(ä^ txiStjU feaben.
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len an Sßiberfianb aufgaB, unb am 6nbc ben ^rieben bon ben Sürflen

mit grofen ©elbfummen etfaufte *). S'iatf) ber (Erfahrung ber iSTOetr

Sa^re iräre eS freilic!^ möglid^ getcefcn, ba^ bie ©täbte fpäter baS (ScISfis

öcttrauen aicber fänben, unb bur(J; fecfl^ere @inrt(l;tung ber (Sibgenofens

fd^aften bie erlittene 3iieberlage aieber gut gu mad^ien fu(i^ten. Seiber

täufc^tc inbejyen auc^ biefe J^ojfnung; benn im 3af)re 1389 trat aud^ noct^

.Raifer SBenjel bajnjifd^en, um bie y3eugung beS Sürgert^umS §u öottenben.

®3 ^at flc^ o6en ergeben, njie feierlich SBenjel ben eReic^Sgemeinben bie

Qlufrec^ter^altung i^reS 33unbeS angelobt ^atte, eä ijl ferner gefctjic^tlid^

gewi^, ba§ er |te felbfi jum Äampfe gegen bie SanbeSl^erren ermun-

terte; beffenungeact)tet trat er ie|t icieber auf bie ©eite ber Sürfien,

/ unb ittax nur barum, »eil bie ©ad^e ber ©tabte im @infen war. iDie

Sanbeä^erren mußten, ba§ in ben 93ünbnifen ber 3fleic!^Sgemeinben bie ein«

gige Stü^e ber Srci^eit, baS aefentlid^e «^inbernif gur 5tug6reitung ber

für^Ii^en SWad^töoüfommenl^eit lag, fle ^a§ten ba^er biefelSen fci^on öon

il^rer (Sntfie^ung an, unb jle fürchteten folc^e felbft Je^t nod^, wo fortge»

fegte S'iieberlagen baö 93ürgerti^um fo fel^r gebeugt i^atten. !Darum bran=

gen j!c in ben Jlaifer, aße ©täbtebünbniffe aufjul^eben unb für immer ju

»erbieten. *ituf einem 3fieici^ätag , ber nac^ bem SSerlangen ber Sürjien im
i^-rül^Iing 1389 abgehalten trurbe, unb jwar ju 6ger, fügte flc^ aBenjeS=

lauS nun ganj bem äöißen ber SanbeSi^erren , unb erlief eine firenge ^Jers-

orbnung gegen bie bürgerlidjen (Sibgenofenfc^aften. 3n berfelben njurbc

ben ©tabten bei ^ßerlufi i^rer i^rei^eit geboten: i^re 93ünbe, njeil fle gegen

©Ott, ben Äaifer, baä Sdeic^ unb baS äictbt feien, fammt unb fonberS üott

@tunb an aufju^eben, objuti^un unb abjufagen. ^iClerbingS erhoben bie

anaefenben Sotfcfiafter ber 9fteid^§gemeinben nadjbtücflic^e (Sinfpra^e, wo^l

wiefen fle bem Äaifer nac^, baf er fd^on jum jireiten SWat SCBort unb
«Öanbfd^Iag treulos gebrochen ^ahc; aKein rceber SBenjel, nodt; bie Sürfien

cd^teten barauf. 9}ielmei^r blieb eS bei bem 3}erbot ber ©tabtebünbuife,

unb um bafelbe tottsie^en ju fonnen, »urbe ein attgemeiner Sanbfriebe auf

fed^S Sa^re errichtet, an bem alte ©tanbe Qint^eil nehmen foüten. 9Zac^s

bem in biefem SriebenSentmurf bie bürgerlichen @ibgenoffenf(J)aften tüieber»

^l^olt Verboten toorben waren, fo forberte man bon ben S^eid^Sgemeinben bie

©efc^wörung beffelben. 5)ie ©täbte follten alfo felbfl il^ren 93ünben eiblid^

entfagen. (£o fiarf biefe 3uotut^ung auc^ war, fo geigten fld£> bie 5lbges

orbneten öon S^iürnberg bod^ fo fd^wad^, ben (Sib ju leiten, unb biefem 93ei=

fptel folgten noct; einige anbere Sotfc^after. 2)ie meifien ©efanbten ent=

fd^ulbigten flc^ bagegen burd^ SWangel an 33otlmad^t, unb erhielten 93ebenf»

geit bis ^fingfien 1389, 3m Saufe ber öorgefierften iSxift öeranflalteteit

nun bie iReicljSgemeinben eine allgemeine 35erfammlung in iJiürnberg, unb

«) 2)et 2£bt Zritl)tim feendjfet bief ou€brüdEIt<ö. Chron. Hirsaog. Tom. II: Unde Liga seo
Confoederatio (civitatum) fuit iternm dis$ipata, nee pacem iovenirc potueruot, guousque animos
principutn muUis pecuniis datis sibi conciliassent.
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l^ier 5ef(f)Iofl"en |Ie mit fd^aerem J^erjen bic Unteractfung unter ben üieidf^S:

iag8 = 93ffd)Iu§/ alfo bie 5luf|)e6ung aller türgerlid^ctt (Sibgenojycnfd^aften.

S'iur bie ©täDte am Sobenfee, Jlonjianj, Uefeerlmgen, 93u(!^t)orn, 9laüen8=

iurg, ifinbau, Spni unb @t. ©allen i^atten 9JJut!^ unb Äraft genug, ber

<Sa4)e ber Srei^eit treu ju feleiöen. @ie lehnten ba^^er bie 93efd^tuörung

beä SanbfriebenS a6/ unb 6Iiet)en Bei i^rem 93unbe. 3I>aS öermocljtcn aber

biefe wenigen @täbte njiber baS einheitliche Buf^io^nienrcirfen [o öieler tnäd^s

tigcr tJürfien? 2)er (Sntfd^Iuf JJJürnbergS unb ber meifien anbern üidd)^'

gemeinben, ben freifiabtifc^en 33ünbnif[en ju entfagen, fecflegelte fol^in baS

^Jationalunglücf 3)eutfd^Ianb8; benn feitbem fonnte im Oieit^ ein felbflfians

bigcS unb einl^eitlid^eS SSünbni^ ber ©täbtc im @ro§en niemals me^r ju

^tanbe ge6rad^t tterben '').

33on je^t an ging in 5)eutfc^lanb eine 3Seranberung Jjor, »elc^e bie

Patrioten mit bem tieften ©c^merj erfüllen mu§te. 5)a3 5luf^re6en ber

fürfilid^en «Käufer jur unumfc^ranften Sanbeä^ol^eit n?ar gegen bie gixjei

l^öc^fien ©üter ber S^Jation gericfjtet, gegen bie ^rei^eit ber 33iirger, toelci^e

bem «^errentl^um ein @reuel war, unb gegen bie 93erfafltung ber 2)eutfc^en

alä einl^eitlic[;e3 UJoIf, bic burd) Qluflofung in eine 3)Jafl"e unaBl^ängiger

(Stat(i)(n öon felbfi üerfd^tcanb. 3)urc^ bie @taatsfe^ler J&einric^S IV. unb

ber ^o^enjlaufen njar eS juerji ben ^Jütjien gelungen, bie Qfieid^Sgcaalt ober

bie ®tü§e ber OJationalein^eit em^^finblid) ju fc^tcäd^en, unb unter ben

traurigen Äaifern auS bem ttitteläbac^er unb luremBurgifc^en JQau\e Bracks

ten fle e3 t»ollenb3 ba!^in , bie dentralfiaatägeaalt ganjlid^ ju entfräften.

2)ie laiferlid^e SBürbe war nunmehr ein Blofer Si^ame ot)ne SKad^t, unb ber

SJanbeS^etr umgefe^rt jwar nic^i bem SBorte, bo* ber S^ot nad? wirfUd^er

©ouüerän. 5118 baS aHmälige ^JlbfierBen ber Sfieid^ägetcalt BemcrfSar würbe,

füllten bie ©täbte gleitljfam infiinftmafig, ba§ bie Bürgerliche jjreii^eit in

bringenbe ©efa^r öerfe^t fei, unb fle griffen ba^er ju bem einzigen 3ftet=

:tung8mittel, weld^eS nod^ üBrig BlieB einem allgemeinen ©täbteBunb,

3Benn bie Sürfien i^ren öcrgefiecften 3>riecE ber ©ouöeranetät erreid^en wott«

len, fo muften fle bie Bürgerlichen (gibgenoffenfd^aften eBen fo gut jlürjen,

wie bie SWac^t beS ÄaiferS. Äaum waren ba^er jene 93ünbe entfianben, fo

würben fte öon ben l'anbeä^^erren leibenfd^aftlicl) Verfolgt. 2)er Äam)}f, wel=

d^er nun in ganj OBerbeutfdjlanb an^oB, Betraf eine ^rinji^jienfrage , unb

fein 5tu8gang mu^te foi^in über bie ßntun^t ber ^^ation auf Sa^r^unberte

entfd^eiben. Siegten bie OleidBSgemeinben , fo war bie I^anbeSl^o^eit ber

^ürfien geBroc^en, baS «öerrent^um ber Urjeit geftürjt unb 9lec^t8gleic!^^eit

oBerjler ®runbfa§ ber @taat8öerfaffung ; im anbern Sali l^ingegen bie Sans

beä^o^eit öoHenbet, unb baS erjie 5tnfireBen jur SKenf^enwürbe unter baS

•^errentl^um ber Urjeit jurüdgeBrad^t. !J)a^ fld^ bie§ wirHid^ fo öerl^ielt,

leierte bie Srfa^rung auf ber ©teile. 3n OB eralemann ien BlieB bic Bürger=

') Q8 m\ebexi)olt«n fttfc ^mat au* fpd'fct Sünbe unb Äriege ber ©tobte gegen ben "Kbtl,

aQein nie rotebcr in foldber 2(u6be^nung unb ern filieren SSebeutuna tcie 1385.
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lici^e ©ibgcnoffenfc^oft feei SWorgarten, ©emvad^ unb OiäfelS flegrei^, unb

fofort t»erfti^H)anb aUe fiirfilicfce SanbeS^otleit. Unmittelbare Solge icar bie

^ntfie^ung bürgerlicher Sreifiaaten , icel^e fld^ in OSeralemannien bur^

aße ©türme ber 3«it biö auf ben l^eutigen ^'ag Bei^au:ptet l^aben. 5ür ba§

übrige iDeutfcijIanb l^atten bie @d)Iad^ten bei Sfieutlingen unb JDöffingen bie»

felbe 33ebeutung, njie Jene oon SÄorgartcn unb ©empad^ für bie obern 5tlc=

mannen. ^Oatten alfo aud) bort bie Bürger bie Oberl^anb bel^alten, fo

mu§te bie heutige fc!^n:eiserif(^e 3?erfaffung über ganj Oberbeutfc^Ianb , in

Solge beö l^anfeatifd^cn 58unbe3 aber fpäter aud^ über aüe nieberbeutfc^eit

Sanbfd^aften auSgebe^nt werben, hierüber ^errfd^t bei aßen ®ef(t>id;tfc^rei=

fcern nur Sine «Stimme ®). QIßein im untern ^Itemannien »urbe bie <^aüpU

j(i)\a(i)t bei 3)5fflngen bon ben ©täbten oerloren, unb je^t n^ar bie bürgcr=

iid^e Srei^eit t>ernid^tet, baS Ic^te >5tnberni§ unumfc^ränfter SJanbeS^o^eit

ber 3"ürjien befeitiget, mit ber S'rei^eit auc^ bie Steid^Sein^eit aufgelöst.

3)a§ biefeS ein entfe^Iic^eS 9^ationaIungIü(f aar, unterliegt gefd^i^tlic^ fei»

Tiem Bwfifef. SBoi^l wiß man in ben SSerfaffungen ber ©d^weij öon maus

^n ©eite aeber ©c^öni^eit nod? ©rfprie^Iid^feit finben ; bodj ber unbefan*

flene ©adt)fenner ttei§, ba§ fle bei oßen i^ren 2)JangeIn ben SBo^Itl^aten beS

urbeutfd^en ^errent^umä uorjujiei^en jlnb. iDaju fommt aber noc^, baf bie

Ibebeutenben ©ebrc^en ber fc^ireijerifd^en ©tcatäeinric^tungen nid^t au8 bem

<Srunbfa§ ber le^tern, fonbern eben au8 ber 9'iieberlage ber freifiäbtifc^en

93ünbniffe im übrigen 3)eutfd^Ianb entfprangen. 3)urct) bie SBieber^^erflel*

lung be8 «^errent|)um3 in 5ran!en, ©^reaben unb S?aiern, tceld^e ber

©d^Iad^t bei Si^offtngen folgte, faf ten bie Oberalemannen aßmälig 3lbneigung

gegen baS SKutterlanb, unb fugten fld^ con bem JHeid^, bem |!e früher fo

treu an!^ingen, ju trennen. Sn i^rer 93ereinjelung fonnte fld^ inbeffen bie

Srei^eit unmöglid^ fo gebei^Iid^ unb »ürbig entaideln, ali in SSerbinbung

.mit i^rem gefammten 3SoIf. SGBie reefentlid^ anberS würben fld^ bie 3"=

^änbe gebilbet i^aben, wenn ber ®runbfa§ ber ^rei^eit in ganj S)eutfd^Ionb

geflegt l^ätte!

SKit Sfied^t trauern wir olfo über bie ^^ieberlage beS 58ürgert!^um3 bei

'

5GBeiI ober 2)öffingen , woburdt) bo3 5lnfampfen ber 2)eutfct)en gegen ba3

A^errent^um ber Urjeit erbrücft würbe; bcnn mehrere 5ai^ri^unberte lang

fnüpften ftd^ baran unfäglid^e Seiben beS 33olfeS. 2Ba3 bie Urfad^e be3

UnglücfS anbetrifft, fo fönnen wir bie ©täbte jwar nid^t öon oßer ©d^ulb

freifpred^en ; inbeffen im ©anjen war baffelbc bennod^ nur bie Solge eineä

traurigen 35er^ängniffe8. 2lßerbing8 Ratten bie Steic^ägemeinben i^ren 93unb

nodt) fefier fd^Uefen unb fräftiger jufammenwirfen fönnen, aßein bie Obers

alcmannen gefielen f!d^ aud^ in ber JBereinj^elung, unb fle mal^nten weber

t)ie übrigen beutfc^en (Sibgenofen um bie SBunbeä^üIfe, nod^ gewäl^rten flc

25er Äarbinal ^Hilolaui bon ßufa fagte aüi\)tüä\ii) : Quoniam sicnt principes Imperiam
devorant, ita populäres derorabuDt principes.
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fclfefi eine folc^e ^), Unb bod& flegten fle. 5lud^ mä)t in ber gvö^cru

iEa^jferteit bcr 5)eutfd^en in ben Qll^en lag bie Urfad^c beS ungleid^en Aus-
ganges beS ^tinji))ienfani:pfe0; benn bie 33ürger üon Unteralentannien ent=

ujirfelten Bei 5)öffingen einen ^elbenmutl^, ber hinter feinet SBajfentl^ot ber

%lpmUrvo1)ntx jurürffianb. ^Ißein bei 2)öffingcrt »erriet^ ein 5lbaling bie

9?ürger an feine ©tanbeögenoffen , ttäl^renb Bei SKorgarten ein 9litter int

©efolge beä >öerjog9 Seo^olb bie (Sibgenoffcn rcarnte *). 2)icfe auffaßenbe

9l6rceic^ung jeigt am befien, reo bie Urfat^e be3 ungleici^en 5tuSgangeS beS

^rinjipienfam^fcS ju fuc^en i% ©in unglüdücfjeS 93er^angni^ lag auf

ben Sibgenojfenfd^aften in ©d^njaben. SBenn njir ben ©c^merj barübcr tief

em^jfinben, fo bürfcn toix un3 um fo weniger gegen bie Se^ren öer^atten,

welche ber grofe Sßenbepunft unfrer nationalen @ntrcidlung im 14. 5al^rs

l^unbert otten folgenbcn ©efd^Ied^tern ert^eilt. 33ei bem benfreürbigen ^am^jf

beS 33ürgert:^um3 itiber bie fianbeö^erren l^örte man nie ein SBort öon bett

©tobten, bie einem ?Jürfien unterworfen waren, fonbern nur öon freien

aieic^ägemeinben. SBo über^au^t bie ©tobte in Bewegung erfcf>einen, flnJ>

e8 immer nur bie le^tern. £xd[)dt iji alfo jCfbfn, i^r ©egenfa^ ^ob ober

fümmerli(i^eg SSegetiren. JDiefe Sßal^rl^eit tritt üon je^t an in ber beutfd^en

®e\ö)i(i)tt mit einem erfd^ütternben iJZad^brud l^eröor. ©o lange bie ©tabte

gur Srei^eit em))or|irebten, fo lange bie 33ünbniffe ber Oieic^Sgemeinben ber

^anbeS^o^eit nod> bie 2Öage l^ielten, war aud^ bie 9iettung unfrer 0iatio=

naleinl^eit auf bem SBege allgemeiner 93oIfSt)ertretung nod^ moglic^. 3Äit

bem ©turje ber jiäbtifd^en Srei^eit unb ber bürgerlid^en (Sibgenofenfd^afs

Un würbe bagegen auci^ bie «^^ofnung ber 5tufrecf)ter:^altung ber Oteic^äein«

l^eit jerjiört. 5Die 9iieberlage be8 ®ürgert^um8 bei 5)of[ingen gob bemnad^

aud^ bie Gntfdjeibung, ba§ 3)eutfc^Ianb in eine öiei^e unabl^ängiger Wlo-

narc^ien übergebe. 5ltteS noa^ fpäter jur 33oUfü^rung eine3 fold^en (Srgeb«

nifi"e3 gefci&al^, war nur Solge beS Unglü(f3 bei SBeil ober 2)offingen. 5tu(ä|

ba3 tiefe ©infen ber 3ufiänbe im 5nncrn wie ber SKadijt nad^ 5lufen, baS

fpäter unfer SßoU fo namenloS elenb mad^te, entf:prang au3 Jener S'^iebers

läge ber Srei^eit. Sßir fönnen ben @reigni|fen nic^t vorgreifen, btefe lieber^

jeugung fol^in erfi fpater quettenmäfig begrünben; aber fle wirb M ^ur

ju fidler erweifen. 3)er @eniu3 be3 9}aterlanbe3 öerl^üttte barum fein %nU
li|, al3 bie entfeelte :?cid^e .Jtonrab ^effererS ba3 ißanner ber Srei^eit be=

becfte. grei:^eit ifi i?eben, ifi SIBol^Ifein, 2»a{^t, 3:ugenb unb SBürbe: i^r

@egenfa§ ifi Jieberfd^Iaf, ifi ©ied^t^um, ©d^wäc^e, ©ittcnöerfall unb ©c^mad^;

aUe biefe :8eiben foüten barum al3balb über unfer begabtes 93olf ^ereinbred^en.

') ein roeiterer Hauptfehler ber ©td'bter im mittlem BeutWIanb , iftr a3ert)altnif ju bem
fianbüolB, ergtcbt ftdb im jroeiten Jg)auptflü(f be§ fo^gcnben a5u(tö, bod) audt) üon biefem waren
bie Dberalemannen ni*t frei.

») Spgintid} Bon ^ornberg l)cffete am Sage bor bcr ®4Ia(I)t bei SWorgarten an einige ?)fei(e

ein IBldttdien ?)apicr mit bcr fdbriftlidjcn 3Barnung : „Rittet cud) ouf ©ct. Dtfimarg 9Ibenb,

«JKorgeni am gKorgarten !" MS er btefe in baö 2)orf 2£rt6 abf*o6 , fo erfuhren bie ©(ftroo^er

bie 7£bft*tcn bcr ^ab^buMer, unb maf)nfen eiligfl bie SBunbeöfjü'f« ^^^ Urncr unb Untermalbner»
2)iefcr SJorfatJ trug bo6 SKctfie jur SRettung ber ©ibgenoJTen bei.
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(3$om Sal^t 1389 bid }um Saljt 1493).

€rM0 j^auptHüdi.

Knrul)cn in M\)\ntn. (3tfanQtnfd)aft unU ^Ibfe^ung Wm^th-

(93om Sagt 1389 big 141 1.)

S'Jac^bem Äaifer SÖengcSlauö bie bcutfd^en Oteld^ä^äbtc öerrat^cn unb

fo8 ^ürgertl^um an feinem ebelfien Letten gelnidt ^atte, fo ^telt er im fol-

genben 3a^r 1390 einen neuen Sl^eid^Stag in 9^ürn6erg, um öerfd^iebenc

anbete 5lngelegen!^eiten ju orbncn. 2)aju geborte unter anbern baS 2Rün5=

itefen, njeld^eS burd^ eine SPJaffe öerf^iebenartiger ©elbfortcn ungemein ocr-

ttirrt njar. 5n biefer ^ejie^^ung Benahm flci^ aber 3ßenjel fe^r öerfiänbig,

inbem er in ganj fDeutfc^Ianb (Einheit beS a^Zünjfu^eS einj^ufü^ren Befahl.

Ulufer biefer nü^Ud^en Qinorbnung, bie freilid^ nic^t jum SSottjug tarn, fiel

auf ber 33erfammlung in 91ürn6erg nid^ts üon Befonberer 33ebeutung bor.

^Dagegen aar unterbefen in 935i)men eine heftige SWiifiimmung njiber ben

^aifer entjianben, bie Balb Bebeutenbe Solgen nad& fld^ gog. SBenjeälauS

litt grofe ©elbnot^, njeil bie meinen Bö^mifd^en £rongüter ocr^fänbet aa=

ren, unb fud^te barum biefe jurücEjuBringen. QlnfangS geBraud^te er güt=

lic^e 93orflenungen gegen bie ^Jfanbin^aber, al8 aber biefeI6en öergeblid^

TOoren, fo njanbte er in fel^r anfiöpiger SCBeife ©eiralt an. 33ei ©elegen»

i^eit eines :2anbtagS, ber fc^on üor ber 91ürnberger JReid^äOerfammlung

(1390) gehalten rcorben war, lie^ er nämlic^ bie Sn^aBer öerpfänbeter

itrongüter in ein fc^irarjeä 2(\t führen unb bort ^ur •^erauggabe jener ®ü=



574 %d)M tßüd). (5i-flc^ ?)auptftüdf.

ttx aufforbcrn. 5eber, njetd^er f!d^ jreigerte, aurbe in ein jiceiteS 3elt mit

rotier 5at6e geBracfjt, unb bort fogleicjj enthauptet. 2)tc meinen ^Jfanbins

l^after fügten jlc^ nun freiließ in ben Sßitten HBenjelö ; allein eä entflanb

unter i^nen aud) eine ungel^eure (Erbitterung. 2)iefe n?urbe für ben Äaifer

um fo gefä^rliefjer, al3 bie Unjufriebenen bem @tanbe ber dritter unb »Fer-

ren angehörten, reeld^e gemeiniglid^ fefl jufammen^ielten. 5n ber ^^at hiU

bete flc!^ aucf) nrä^renb beS Qlufentl^altS SBenjelS in S'iürnfierg eine n?eitöer=

jtceigte @m)^örung beS bo^mifd^en 5lbelS. 2)er Äaifer, njel^er 6ei ber

^^ac^ric^t baöon nac^ ^^Jrag jurüdeilte, öer^inberte ben 5lus6rudb burc^ firenge

SKaafregeln no<i) für einige Sa^rc; ba er ober ie^t feine üjiUfürlid^en 33es

brücfungen Bi3 jur ©raufamfeit Weigerte, unb fogar einen geachteten ©eifl*

lid^en, ben ©eneralötfar ^omuf, unft^ulbig erfäufen liep, fo njar fein ©turj

unöermeiblic^. @nblic^ öerbanb fld^ fogar einer feiner 33rüber, ber ^erjog

©igmunb, mit ben Unjufriebenen, unb nun »urbe SBenjel oon bem ^laxU

grafen 3o6fi überfallen unb al8 (befangener nad^ ^rag abgefül^rt. 2)er ans

berc ißruber, Sodann, fud^te i^n aÜerbingl ju befreien, jebod^ öergebenS,

weil bie 9Serfd^n:ornen il^ren ©efangenen na^ bem ©d^Iop 9ßilbberg in

Oefireict) fctjafften. D^ne bie beutfd^en 0ieic^3ftänbe ^ätte bie «^errfd^aft

SBenjelS oietteic^t je^t fc^on geenbet; inbeffen bie (Sjefangennei^mung be0

(StaatSober^aui^tg fonnten biefe boc^ nid;t untl^atig jugeben. ^Jfaljgraf

9iu;^red^t bei Ol^ein, weither jum dteic^Söeraefer ernannt werben war, for=

berte öielme^r auf ben *Jlntrag ber Sürfien bie ^reilajfung beä J?aiferö. 2)a

er fogar mit Ärteg gebro^t l^atte, fo festen bie OJerfd^wornen i^ren ©cfans

genen noc^ im 3a^r 1394 in ^rei^eit. SBenjel würbe burd^ baS SWifge*

fd^ic! nid^t gebeffert; benn nad^ feiner 5Infunft in ^Jrag lie^ er fogleic^ ben

SSürgermeifier unb einige iRatl^e wegen SKitwiffenfc^aft ber 93erfd^wörung ent«

l^aupten. ßuQlei^ ergab er ftd^ einem öu^erjl wüfien ifebenöwanbel, inbem

er bem ^runf maafloS frö^nte, unb bei ben ^'rintgelagcn am Qlugbunb öon:

9io^^eiten ©efatten fanb. 3)a er aud^ fortwa^renb ööUige ©leid^gültigfeit

gegen bie 3Reic^äangeIegenl^eilen an ben 5'ag legte, fo befd^loffen enblid^ bic^

dürften bie Qlbfe§ung beS unfähigen Jtaifer?. SBenjel ^atte fic^ burc^ fei*-«

nen Men^wanbel unb feine ©raufamfeiten fo fe^r allgemeine SSerac^tunj

jugejogen, baf bie Entthronung wenigen ©c^wierigteiten unterliegen fonnte»

2)ie SReic^Siiänbe fc^ritten ba^er im 3a^r 1400 rafc^ öor, inbenx fle ben

Äaifer ju feiner QSerantwortung nac^ Oberla^nfiein öorluben. 5110 er nidjt

erfd^ien, faKten oier Äurfürften, nämlid^ ber ^IJfaljgraf Siupred^t bei Sd^ein

unb bie brei r^einifc^en ©rjbifd^öfe baS Urt^eil ba^^in, baf 9ßenjeSlau8 baö

afleic^ gefd^mölert, ben trieben nid^t gefd^ü^t, bie (Ermahnungen ber 9ieid^3=

^ßnbe oer^ö^nt, unb stiele ©raufamfeiten t)erübt ^aie. SBegen biefer UeUU
traten werbe benn SBenjel tton :iJuremburg beS Oieid^ä entfe^t. 2)ie ©träfe

war fc^on wegen beS QSene^menS beS Jtaiferä gegen bie (Stäbte öerbient,

oud^ bie 93ef(^ulbigungen Ratten im ©anjen i^re afiic^tigfeit , wenn aud^ ei=

nige übertrieben fein mod^ten. Sreilic^ waren bie .^urfürflen öon ©ad^fen

unb 33ranbenburg bei bem ©erid^te nid^t zugegen, aJJein, bie gefc^e^ene @in=
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lobung berfelBcn üotauögefelt, war baS Urt^eil gegen SBenjel red^täöetBinb»

lid^, rceil bic 9Rfl^rt)eit ber Jturfürjlen bafelSe auöfprad^. 5tm 3:age na(t>

ber Sattung bejfclBen »aalten ber ^urfürft öon SWainj für f!c^ unb olö Be*

öottmäcijtigter ©timmfü^rer für iH^etn^falj, bann bie drjBifcböfe öon Äöln

unb ^^rier, fol^in öier gefe^tid^e ^ßa^lfür^en unter ficBen, ben ^^a\i=

grafen Otu^rec^t jum Äaifer. 2)a bie golbenc 3?utte SWe^t^eit ber 2ßaf)Ier

ber (Sinfiimmigfeit gleid^fiettte, fo njar bie Ernennung Otu^reci^tS gefe^Iic!^,

foferne bic übrigen Jturfürjien ju bem 9fiec^t3= unb SCBa^Iöerfai^ren eingela=

ben njorben ftnb. SUZei^rere S'ürfien, unb insöefonbere öerfc^iebene 3(letc^S=

^öbte/ reottten jrcar ben ^faljgrafen nici^t als Äaifer anerfcnnen, unb 5la=

^en üerfc^Io^ i^m fogar bie 3;^ore; inbeffen auf (Sin^olung öon {Rec^tägut=

ödsten t)erlie§en fpäter aud^ bie @tabte bic (Sa^i 3ßenjel0, fonjie, bejfen

©aumfal n:egen, auc^ manche ^ürflcn öon il^m f!d^ abaenbeten. @nblid^

eiflärtc ftci^ aut^ ber ^abfl 9?onifaj IX. für iÄu^red^t, inbem er beffen

©egner mit Sßieber^olung ber alten *4nma^ung J^raft feiner a^jofiolif^en

@en?alt bc3 Oieic^g entfette.

©0 günftig atte biefe Umfianbe für ben SöittelSbac^er ajarcn, fo fonnte

er eS bod> nid&t ba^in bringen, a\i einiger Jtaifer antrfannt §u werben,

unb eine fefte öieic^gregierung wieber ^erjufiettcn. Olu^rec^t war nic^t oi)ne

guten SGßitten, er fc^Iug öielme^r ben Sürfien mandje ungebüi^rlic^c Korbes

rung ab ; attein bie oberfie ©taatägeroalt njar fo fe^r erfdjüttert, ba^ fein

^faljgraf bei 0i^ein fle ju öerflärfen öetmoct?te. 3)cr SBiberfianb beS ^ai=

fers gegen bie i?anbeS§erren fieigertc bal^er nur bie 51ufle^ung berfelben,

o^ne ba§ man i^nen fteuern fonnte; gleid^jeitig öeraeigerte 3BenjeSlau3

l^artnärfig bie Qlnerfennung Olu^red^tS, unb baS Sieici) tarn ü&erf)au:pt wie*

ber in bic argfie 9Seritirrung. (Snblid^ fc^Iojfen ber (Jrjbifd^of Jjon SKainj,

ber SD?arfgraf öon 58aben unb ber @raf (Sber^arb öon SBürttemberg juSWars

bac^ ein 58ünbni§ mit ©traPurg unb 17 frf>rcabifc^en ©täbtcn, njcIc^cS

giijifd^en bie betben ©cgcnfonigc in bie SWittc treten nrottte. Äaifer Otui^red^t

weigerte ^ij, biefe (Sinigung ju betätigen, unb njottte nac^ bem 33eif^nel

SÖenjelS im borigen Sa^r^unbert baS Sfteic^äoberl^au^t, Sürfien unb ©täbte

ju einem attgemeinen Sanbfrieben bereinigen. Snbefen bie 33erbünbcten be=

|)au;pteten, baf fle aud^ ol^ne ©riaubnif beS JtaiferS ^ur 5lbfc^Iie^ung tjon

Einigungen bered^tiget feien. 3)a ber SKarbad^er $unb nreber ben ©c^u^

ber ateid^Söerfaffung, noc^ bic Seförberung fiaatsbürgerlid^er ^rei^eit, fons

bem nur bie SSefejitgung ber SanbeS^ol^eit jum 2^td ^attc, fo mar alfo

bic 5tuflöfung beS Olcid^SbcrbanbeS üottenbet. 2)ic ©tabtc fud^ten baburd^

freilid^ J^anbel unb SSerfe^r ju befd^ü^en; ba fle aber i^rc fclbflflänbigert

ßibgenojfenfc^aften nid^t me^r i^u erneuern wagten, oielme^^r mit i^rem (Srbs

feinb, @ber^arb bem ©reiner, fld^ terbanben, fo erwieS bief, ba^ i^re JCraft

gänjlic^ gcbrod^en war.

3Benn bie 0ieid^Sgemeinben i^ren @influ§ immer me^r berloren, fo

mu^te baS ©Icid^e bei bem Äaifer ber 5att fein, ba bic 5ntereffen beiber

fo innig öcrfd^moljen waren, baf O^nmad^t ber ©tabte mit jener ber ober»
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^en @tat«getralt al3 gleid^Bebeutcnb erfd^ien. ©oI^cS teflätigte ^ä) aud);

JDenn 3(lu)Med)t öon ber $falj fäm^fte ^ü) üergeBenS ab, ol^nc ber Sieid^Ss

jerrüttung fieuern, ober irgenb ctwaS erflecfUd^eS burd^fe^en ju fönnen.

SfladjUm er fld^ auci^ in ben @treit jireier ©cgen^äSjie frud^tloS gemif^t

l^attc, öerftorb er enblid^ im 3a^r 1409. JDurd^ feinen 3:ob njurbe bic

3Sern3irrung im üitiä) aud) nidjt infoferne ermäfiget, ba§ n?enigfienä aieber

ein einiger Äaifer befiele; benn bie Äurfurfien öon ©ad^fen unb 93ronben»

Burg «outen über^aui)t gar nid^t »ä^Ien, reeil SGßenjel baS red^tmä^igc

9ieic^So6er:^au^t fei, unb bie öier r^einifd^en SBa^Il^erren, weld^e bie (Srle=

bigung bf3 ^^rone0 t)e^au).iteten, fonnten fld^ über bie ^erfon bcfl neuen

Äaiferg nic^t öereinigen. SUäl^renb nämlid^ Girier unb Sft^ein^falj im 3a^r

1410 ben Äönig (Siegmunb öon Ungarn ernannten, Beflanben aj^ialnj unb

Äöln auf ber SBa^I beä 2)?ar!grafen SoSfl üon STOäl^ren. (SS gab alfo je^t

brei ^aifer, aßenjel, ©iegmunb unb 3o6|i. 5m folgenben 5a:^r 1411 jiar6

aBer ber le^tere, unb nun gelang eS bem .König ©iegmunb burd^ gto^c

a^erlfil^ungen bie (stimmen aller .Kurfürflen ju erlangen. 3e^t l^atte alfo

bafl Oteid^ aenigjtenä einen einigen .Raifer wieber erhalten.
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3cx ^ppcnjeUer ^rciljeite-ßampf. Uodäufcr Irtr ßirdjen-DerbefTerunfl.

(Som Sa^c 1403 6tg I4l4.)

3Bä^ren^ baS Oleid^ immer gröperer O-^nmac^t öetfiel unb bie ©täDte

im mittlem 2)eut[d^Ianb auf Jtofien ber iüxqexliiijtn iJrei-^eit öo« bm 5ür=

jlen üfeerpgelt njurben, aar bie ©elBjlfiaubigfeit be3 ißolfs unb ber frei»

pbtifc^e 33unb in Oberalemannien umgefe^rt an^altenb im SCöac^St^um ie*

griffen. 2)ie 9ieic^6gemeinben im mittlem iDeutfc^Ianb Begingen ben großen

©taatSfe^Ier , ba§ fle in ben Äamvfen gegen Die gürten nid^t mit bem

Sanböolf ]l(f) berSanben, fonbem tpeilaeife felSft in eine feinblic^e ©teßung

ju bemfelben fld^ üerfe^ten. 5II3 namlic^ aud^ bie bürgerlichen @emeinrce=

fen tjon ben Äaifern aümölig bag SSorred^t erwarben, abelige Se^engüter ju

6efl§en, fo traten fle ju bem )^anbtJolf öfters in ba3 3}er:^altnif öon v^ers

ren ju Aneckten. 5n Jolge ber 33erarmung ber 0iitterfc^aft famen bie

©tobte burc^ Jtauf ober Verfallene ^fanbfc^aft in ben Seft? abeliger ®üter,

unb übten aläbann alle JHec^te beS Vorigen (Sigent:^ümer3 au§. 3« biefen

^e^örte aber ba§ ^errent^um über bie ®ut9:^örigen nad^ ben @runbfä§en

t)er Ueberbleibfel ber :eeibeigenfc6aft. Ulnjlatt nun in Erinnerung i^reS eige^

neu UrfprungS baS Sanböolf feiner >§origfeit ju entlafen unb §um @taatS=

bürgert^um §u ergeben, forberten bie @tabter biefelbe Unternrürftgfeit, wie

früher ber 5lbel, nic^t minber biefelben 5Ibgaben, ßinfe unb 5ro^nem 3)er

oormalige :2eibeigene aar alfo je§t 5um Seib^errn emyorgefiiegen, bie ^er^

fon beS firengen ©ebieterS geaec^felt, bie ®ac^e bagegen geblieben. 3)iefe

gSerfünbigung ber 9ieid^3gemeinben gegen ben @runbfa§, aorauf i^re eigene

33erfaj]"ung gebaut aar unb aüe i&re SebenSäuperungen beruhten, aar eine

«§au^turfa(^e i^rer iRieberlage im Äamvfe gegen bie 2)i,mafien. 3n OUx-
alemannien blieb man oon bem gleichen geiler jaar ebenfalls nid^t frei, ba

einzelne Oleic^Sgemeinben i^re grei^eit fpater in Dber^etrf^aft umaanbelten;

attein im ©anjen fanb bort boc^ gröfereS Sufammenairfen beS iJanböolfeS

unb ber ^ö^em Stäube fiatt. 2)aburd^ erlangte in ben 5llven au^ baS

2ßirtf)'6 ©efcf). ber X)eiitfd>cn. II. 37
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geringere SSoIf, unb ixvax gum Sßoxt^til ber ©tbgenojfenfd^aft fclfcft, anmalig

i)ie Srei^eit. 2)ief errcieS ein glücflic^eS unb xu^m'ooUti ©reignip, ba3 gu

Ulnfang beS 15. Sal^r^unbertg im füllen unb gemütl^lid^en 5ll^cnlanbc beS

SflUd^en DSeralemannienS flc^ jutrug. Qt^j^enjett, J?on folc^er ©emeinbe

fpreci^en wir, jlanb unter ber «öerrfctjaft ber S^urftaSte öon @t. ©aßen, unb

jnu^te, wie bomalS aße6 porige Sanböolf, bem ©runb^errn fieuern, §infen

unb fro^nen. (SS &efanb ^ä) unter ben QSerfeinblici^feiten and) bie gewß^ns

lic^c brücEenbe ^aft, Bei einem ©terfeefatt in bienenber <§anb, iag Bejle

(Stüd öon bem Sßie'f) ober ber ^aBe abjugeben. 5m Sa'^r 1400 trug ein

^err öon ©taufen bie SnfuI im Stifte @t. ©aUen , unb biefe forberte nid^t

nur bie Sntrid^tung ber 5l6gaBen tjon ben ^IppenjeKern mit ©strenge, fon«

iern er öerle^te auc^ bie fleinen 5'rei^eiten ober Olec^te, votld^t ba0 arme

33oIf burd^ bie aSarm^erjigfetten einjelner Äaifer erujoröen l^atte. 3)a erin»

Tterten f!d^ bie 33ebrängten jur guten ©tunbe, ba§ bie Äunbe öon ben un=

fierfelid^en 5£l^aten ber 3'^euj;a^rSnad^t 1308 aud^ in i^re ^^^äler gebrungen

war: fle ahmten ba^er baä ^öeifpiel nac^, fiifteten einen 95unb ber 3)orfges

meinben jur Qlbwe^r beS 3)e9:potiSmu5 , unb Vertrieben fobann bie 33ogtc

S)e3 ÄlofierS. 5li3 Äuno öon ©taufen, SürfiaBt in ©t. ©aUen, Don ben

SSorgangen 9Zad^rid)t erhielt, fo loberte er in wilbem ©rimme auf, unb

fd^wur blutige ötad^e. 3)ie Bürger in ©t. ©aUen begünjligten iebod^ bie

5l:p^3enjetler , unb be^i^alb fudtjte Stuno bei ben näd^jlen ©täbten unb Sanb»

l^erren Unterftü^ung gu finben. *^uf fein Qlnfud^en übernahmen bie ®ee=

^äbte Äonfianj, Ueberlingen, 33uc^^orn, Sinbau, HBangen unb 9lat)enSburg

bie QSermittlung. 5118 biefe 9teid^9gemeinben i^re ©tetlung fo fe^r üerfann=

ten, baf fle auf bie ©eite be3 ©runb^errn fl(^ neigten, unb baS SSünbnif,

weld^eS bie 5l^)!penjeller mit ber ©tabt ©t. ©aßen gefc^Ioffen l^atten, für

red^tSwibrig erflärten, fo rief ba3 geängfiigte Sanböolf bie «öülfe ber ©d^wijs

Itx an, @S gereid^t ben le^tern jur großen (S^re, baf fle bem $8ege^ren

entfprad^en; bagegen trifft bie ©eefläbte ber fd^were gefd^id^tlid^e 3^abel, baf

fle bem Qlbt Jtuno bewaffnete >§ülfe leifleten, um bie auffirebenben dauern

wieber ju unterjochen. %m 15. SKai 1403 brad^ ba9 bereinigte ^eer beS

%btB unb ber ©täbte, 5000 3J?antt fiarf, nad^ 33ögeU3e(f auf, um im

^ppini^ün JJanb einjufaßen; inbeffen unter bem -33eifianb eines ©d^w!;iäer

3ujugeS unb guter 9Sert^eibigung8=2J?aafregeln fd^Iug baS :^anbt)oIf ben %n=

griff ab. 3e^t em:pfanben bie 9teid^Sfiäbtc am ©ee enblidij Sfieue über i^r

grunbfo^tofeS 93erfa^ren, unb gaben bie 93unbeSgeno|fenfd^aft mit bem S'ürft^

aU auf. Swel Saläre fpäter erhielt Unterer jwar ben ^eifianb beS >öer§ogS

griebrid^ öon Oeftreid^ , bagegen bereinigte fld^ ©raf Siubol^^ öon 3Berben=

berg mit ben Ql^penjeßern, unb biefe fc^lugen fld^ im offnen ?5elb über^au^t

fo mannhaft, baf fle i^ren ^einben nid^t blof 5ld^tung obbrangen, fonbern

felbjl ©d^recfen einflößten. Sm Saläre 1405 woUte nämlid^ '^erjog ffriebrid^

ben 5luffianb mit einem ©d^tag erbrücEen, unb rüflete ju bem Snbe mit

ben 93ifd^5fen öon ©t. ©aßen unb Äonfianj, fowie öielen weltlid^en Ferren

ein bebeutenbeS «öeer ouS. JDiefem fanbten nun nidljt blof bie Bürger öon
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SBintert^ur, fonbern aud^ bte ©table UeBcrlingcn unb aßeti i^x( 3ujüge»

üJlaä) ber S'Jicberlage bei 33ögeIiSed Ratten bte freieix ©täbte am 3?obenfec

ißre fc^iefc unb felbfl unflttltdjc Stcflung gegen bie 33auern eingefel^en; al$

aber bte ©ä^tung unter ben Sanbleuten aud) in i^ren Umgebungen ^eröor=

trat, fo iraren fle jum i?^etl fo unebelmüt^ig unb fd^amdjflnnig , ben nn=
terbröcfern ber Srei^ett no^ ein SWal itjre «öülfe ju leiten. 2)ejfenungea^tet

blieb ber @icg ben fü^nen 5IppenjeIIern; benn ber «Öerjog g'riebrtd^ felbfl

mu^te i?or ®t. ©atlen jurücfrceic^en, unb eine anbete ^eerabt^eilung öon

1200 JHittern rcurbe im 5IVPenjeUer Sanb gänjlic^ gefci^Iagen. Siegreic!^

Verbreiteten fld^ bie SJanbleute hierauf im folgenben Sa^r 1406 über baS
Sfl^einti^al, ©argan3 unb einen 3^^cil bc9 3;^urgauS.

51(0 bie 33auern enbüc^ fogar 64 ©täbte unb 33urgen eroberten, na^m
i)a§ (Sreignif einen fe^r grc^artigen (S^arafter an; benn eS f^ien ba§ Bfi-

^en ju geben, bie ftaatSbürgerlic^e ^rei^eit an ber ®tette beä «StäbtebunbeS

burd^ einen allgemeinen ^ufjianb be3 ;l^anböoIfe3 ju erringen, ©c^on ^attc

baS 3?eifpiel ber kippenjeUer auf bie 3?auern in ^^^rol, am ^obenfee, im
S^tirgau unb im Qlttgau genjirft, fd^on brannte bei biefen bie 33egiexbe,

i)em ©tegeSlauf ber ^iac^barn ju folgen, unb aütS, tvai bei 2)5ffingen öer^

loren aorbcn n?ar, lief |Id^ bemnac^ wieber genrinnen, tcenn f{d^ bie @täbte

jum <Stü|^unft ber ©cnjegung etflätt, unb bie Sanbleutc um ftd; t)erfam=

melt {)ätten. 2)ie ©ropen fürchteten aud^ f^on, baf e3 fo fommen »erbe;

inbejfen ber @d^lag, weld^en ba3 3?ürgert^um bei 3)öffingen ermatten ^atte,

wirfte fo lange lä^menb nadt), baf man aud^ nic^t bei ber dr^ebung ber

93auern ben ^^^rinji^ien = JJainpf gegen bie Surften njieber aufne'^men »ollte.

3ugleic^ äußerte baS n^ibernatürlic^e «öerrent^um mand^er ©täbte über txvcox=

bene abelige IDötfer feine unüermeiblic^en ^eillofen folgen, n^eil bie 9ieid^S=

gemeinben bei ber Befreiung beä :2anbttolf8 ben 33erlufl t^rer ©üben, Biefen,

©teuern, Sro^ns unb «^errenre^te befürchteten, unb bep^alb bie 93eaegung

ber S3auern mit fd^eelen 5lugen aufaßen, ©o lange »irfte ber Unfegen ber

SJeibeigenfd^aft nad^
, fo tief lagen bie SBurjeln beS fc^noben ^errentl^umS

ber Urjeit. ©in 5a^r fpäter (1407) öerirrte flc^ auc^ bie freie ©tabt Ston^

flanj fo fe^r, mit ben Sürfien unb »Ferren njiber baä auffirebenbe Sanböolf

in 5tppen§ett fid) ju öerbünben, unb ie§t geriet^ biefeS burd^ bie Uebermad^t

eineä 3?unbeS^eereS oon 8000 SWann auc^ njirflic^ in 3?ebrangmf ; gIücE=

lid^erwetfe n:arb aber ber (Sieg beS *-llbeI§ nid^t Verfolgt, unb bie Sanbleutc

erhielten 3eit flc^ ju erholen. 3m Sa^r 1408 würbe fobann bie 2)ajÄ)ifd^en»

fünft be3 ÄaiferS 0iupred^t jreifd^en einigen 3I^eiIen triebe, jwifd^en an:

bern ilBaffenftißfianb auf jnjei Sa^re gefd^Ioffen. S^iad^bem Deflreid^ bei bem

5tblauf beS le^tern ben Äampf mit abwedjfelnbem ©rfolg roieber aufgenom=

men ^atte, tcurbe 5lppenjett enblic^ im 3a^r 1411 in bte oberalemannift^e

(Sibgenojfenfc^aft aufgenommen, unb behauptete fortan bie mut^ig erfämpftc

?Jreit!eit, fo weit bie ©c^treijer fte i^nen liefen; benn ^Ippenjett erhielt bei

ber Qlufna^me in ben 5?unb feineöwegS öted^tSgleic^^eit mit ben altern SD^its

gltebern befelben.

37 -
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SÖä^renb auf fold^e Sßeifc bie freijläbtifc^cn 93ünbnife in OBeralemanä

nien anbauernb flc^ txvotitextm , jeigten jld& im übrigen 3)futfci^Ianb bie

aBirfungen ber untergrafeenen ^rei^eit fd^on in bem 93erfall bcr ©itten. Sit

5oIgc ber 3f^i^"ttung ber Oteic^ägeaalt, njoburrt) tütfroitfenb aud^ bie flrd^s

lid^e SWad^t jerfiört irurbc, I53ten flc^ namtic^ 6ei ber ©eiftlid^ftit bie 93anbe

beS ®e^orfam3 , ber 3ü(i)t unb ber S^rftarfeit attmalig gänjlid^ auf. 3)ec

(Sferuö war burd^ feine gro§en Qfteid^tl^ümer freilid^ fd^on lange ü)p\HQ unb

auöfd^weifenb geworben, fo baf bie Älage über ben flttenlofen 8eBenfltt>an=

bei befelben im gegenwärtigen 3«italter (1403— 1414) etreaS fe^r alteS

gewefen ifi; inbejfen ba§ Uebel öerme^rte jld^ burd^ ben 3Serfatt be3 avoflo=

lifd^en @tu^Ie3 ie^t fo fiar!, baf man eS nad^ unb nad^ unerträglid^ fonb»

<Seitbem bie ^abfie in 5löignon i^ren ©i§ l^atten, ficttte i^r ^^oflager eine

Uepp'iQUit, ©d^welgerei unb l'eid^tfertigleit (Srioolität) jur @d^au, weld^c

ttaS bejfere ©efül^I em^iörten. 3)a aBer baburc^ bie (Sinnal^men jur 99eftrei=

tung beS 5lufwanbeS nid^t jureid^ten, aud^ swiflige ^abjltcal^Ien bie (Sin=

fünfte burd^ 3^^eilung fd^malerten, fo würben gewiffenlofe 5KitteI jur ^er*

fteifd^affung öon (Selb angewenbet. !E)ie QJergebung ber @ünben, bie 3Jcr=

lei^ung ber Jtirc^enamter , bie (Seligfvred^ung , furj aüeS würbe für ®elb

öerfauft. QSon ©eite ber ^o^^ern unb niebern ©ei^Iid^feit a^mte man baS

Q^eifpiel beS Jjabfilid^en ^ofe3 getreutic^ nad^. Qln^att mit ber ©eelforge,

©rjiel^ung, 93erbffferung ber Unterrii^t3anfiaüen, Sefovberung ber SUtf]"en=

fd^aft u. f. w. fld^ ju befd^aftigen , ergaben fldE; bie ^ifd^öfe nur ouSfd^wei-

fenben Sufibarfeiten beS ^belS. ®er würbe eä tabeln wollen, tttnn jene

SÖürbetrager nad^ erfülltem 93eruf3gef(^äft «^eiterfeit geliebt, unb in anjlans

bigem 3?ergnügen ßr^olung gcfud^t I;atten ? 5lttein fle ternad^Iafflgten i^re

QlmtS^jflid^ten gänjlic^, unb woßtcn feine öetfianbigen ^ebcnSfreuben, fonbertt

ein Uebermaap wilber ©innenlufi. lim flc^ baju ©elD ju öerfc^affen, Uers

fauften fle an bie niebern ^eifilid^en ärgerlid^e Bewilligungen, fowie gugleid^

t^re ©runbl^olben burd^ Steigerung ber Qlbgabenlajl gequält würben. Qtm
meifien jerfiorten aber bie @efc^Ied^t8 = 5lu3fc^weifungen ber ©eifitidljcn bie

©runblagen ber (UefeUfd^aft; benn fle fiecften am @nbe aud) ben i8ürgcr=

fianb an. SBal^renb bie 9^onnenfIßf}er öon ben bamaligen @efd(;td^tfd;reiberit

gerabeju öffentlid^en 5lnfialten beS ^ajierö gleid^gefieUt würben, ertl^etltett

öie 33if(^ofe für ®elb fogar ba§ iRet^t pr Unterhaltung üon fogenannten

S^rauenl^aufern. fSlan fonnte mit ben ^^^atfad^en, burc^ beren ^luf^ä^lung

bie gefd^id^tlid^en OueHen ben Qlbgrunb ber Unflttlid^feit nad^weifen, ganje

aSüd^er füllen; inbeffen ba3 beffere ©efü^l firäubt fld^ gegen baS 5lu?malett

beS unjüd^tigen ©reuelS. @enug , bie ^Bürger füllten flc^ enblid^ burct; bie

allgemeine Entartung ber ßtit Derle^t, unb trad^teten nad^ 93erbefferung3=

mittein. 3)ie ©tabträt^e bffam^^ften bie @efd^Ied6t3 = 5luSfd^weifungen burd^

^olijeilid^e 9^aafregeln , unb bie gemeinfinnigen Bürger fud&ten burd) (Stif=

tung öon Sef|"erung3anfialten gefunfenc 5rauen3verfonen f^ur ©ittltd;feit jus

rücf^ufü^ren. 5lllein bie Oieid^eflabte waren burd^ bie Jtriegöfofien in bem
Jtamv>fe gegen bie 5)*^naflen, fowie bie ©elber^teffungen, womit bcrfelbe
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UerBunbcn »rar, nod^ immer gefcfcttSd^t, in ben :^anbfiabten fanb bagegen

©l^ne^in feine freie Senjegung Der (Finnjo^ner flait, unb ber Söiber^anb beS

JBürgertl^umS gegen ben @ittenberfaK fonnte, 6ei aßen ajol^It^atigen (SrfoU

gen im Sinjelnen, bod^ nidjt im ®ro§en burdjgreifen.

5)ie einftc^tSDoHen SD?enfd;enfreunbe jener ßcit fud^ten bef^aI6 bic ^ülfe

in einer grünblid;en SSerbeferung ber Äird^e, unb jrear be3 >öau^teS fo gut,

»ie ber ©lieber. <B(t)on im üorigen Sal^rl^unbert war eine Qlnregung boju

J?on ©nglanb ausgegangen. 2)ort lehrte 2ßicliffe nid^t nur im Sinne 5lr»

nolbs öon ^reScia, ba§ in bem dieic^t^um ber ®ei|lli(^en ber ®runb be5

©ittenöerfaüS unb ber QexxüttnnQ ber Äird^e liege, fonbern er grif aud^

bie ®lau6enSfa^e felBfi an. (Sr eiferte aiber ben 93itbcrbien|i, baß lle6er=

maof tjon Seiertagen, baS SWejfelefen unb alle geijllofen (Zeremonien. 3a
«r beftritt ber Äird^e fogar ba3 iRed^t be3 5lbIa[feS unb üBer^auvt bie SKod^t

über baS ©ewifen. @o freifinnig unb tü^n biefe Se^ren aud^ iraren, fo

traten fle gleichzeitig boc^ aud^ in anbern Säubern auf. 3n 93ß|)men öer=

tl^eibigten in ber ^weiten «Oalfte beS 14. 5al^r6unbert3 ©tiefna, Wdiq unb
Sanott» ä^nlid^e ®runbfa^e me 9BicIiffe, unb fud^ten jugleid^ t^at^afte aßen=

fd^enliette unb Oiec^tfd^afen^eit an bie ©teUe ber ®e6erben=Sr5mmigfeit ju

fe^en. ®ie geißelten alfo bie ©c^einl^eilig!eit unb em^ifal^Ien bem Sßolt gute

.§anblungen unb ©itten, fiatt 5tSergIauBen , g'ormenfram unb Frömmeleien,

©d^on iene brei (Ehrenmänner icirften tiebeutenb auf baS 33oIE ein, unb
Brad(;iten eine 6ejfere ®ei|ie8rid^tung l;eröor; nod^ me^r gefd^a^ bie^ atter

im 5lnfang beS 15. Sa^rl^unbertS , als Sodann >§u§, 5ßrofeffor ber ^^^eo*

logif an ber v^oc^fd^ulc in ^rag, bie neuen 5}el^ren mit ®nmblic^feit unb
»al^rer 33egei^erung tjert|)eibigte. ®(ücElid^ern)eife fiel in bie 3eit, rvs>

SCßicliffe, ©tiefna, SWiliq, Sanon» unb »öu^ ju airfen anfingen, aud^ bie

SluSBreitung ber ^ol^en ©d^ulen in 3)eutfd^Ianb. 5luf jene in ^rag, aeldljie

1348 gefliftet würbe, folgte 1365 SBien, 138G ^eibelBerg, 1388 Jtöln,

1392 drfurt unb 1408 Sei^jig, 3n i^ranfreid^ Sefianb fd^on lange bie

Jerül^mte Itniöerfität 5PariS, unb aud^ bort war öon auSgejeidfjneten Wan=
Item, $eter öon ^iüi) unb Sodann ®erfon, auf eine Oieform ber ®eifllid^»

feit gebrungen werben, ©erfon fod^t jwar me^r für bie Siechte ber gaöis

conifd^en Äird^e, unb griff baS SBefen ber ®Iau6enSfä§e nictjt an; inbejfen

iaS 2?erlangen nad^ ber Äirdijenöerfeeferung würbe gleid^wol^l aud^ burd^ t^n

ongeregt. Sreilid^ in fe^r berfd^iebenem ©inn, boc^ über bic 9tot^wenbigfeit

einer 5Ienberung einig, brang man nun bon Orforb unb ^nxi5 auS auf
J)ic Einleitung einer fird^lid^en Oleformation. *^ud^ in JDeutfd^lanb mustert

natürlid^ bie ^o^en ©c^ulen ber mäd^tigfle >§e6el jener geizigen ^Bewegung

fein, unb wenn auc^ bie meifien erfl entjianben waren, fo bicnten fle im=

mer jur Erörterung unb baburdß jur 33er6reitung ber neuen J?e^ren. JDer

SWittelpunft berfelSen war a6er ^rag, ba 3o^ann .^uf feit 1402 bie ber»

alteten ®Iauben8fä§e nid^t nur in feinen 9Sorträgen an ber ^od^fc^ule, fon=

bem auc^ in öffentUd^en SdebeüSungen ober 5)iSt)utati'onen mit 0iad^bru4

angriff. (Einige (Snglänber, bie fi<i) in ^>rag aufhielten, machten ben ffi^^
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tien Olefotmator auf bie ©d^riften öon SBicUffe aufmerffam ; allein <§u§

ttoUte fte ni^t einmal lefen, weil er fle nad^ bem ©erüd^t für !e§crifc^

l^ielt. 5113 er auf ßureben jener ©nglänber enbüd^ mit ben ®runbfä§en

feines 93organgerö fld^ befannt maci^te, fo erfannte er barin gro§ent!^eiIä

feine eigenen. @r behielt gwar in einigen ©türfen abn;ei^enbe 5lnf!d;ten;

iagegen npurbe er burc!^ bie fc^arfjlnnigen Unterfuc^ungen öon SBicIiffe ü6er

anbere Harer, unb erweiterte ü6er|)au)3t feine 3been. (Snblidö fanb er in

einem iJreunb auS bem ritterlichen ©tanb, >§ieron!;>mug öon ^^rag, n^elc^er

bie Äird^ens^erbefferung mit gleichem (Sifer ergriff, einen mächtigen Sun-

beSgenoffen in bem Äam)3f gegen bie entartete Äird^engenjalt. 93eibe Wau'
ner wirften nun mit fold^em Srfolg, ba§ binnen !urjer ßtit ein großer

il^eil ber 93ß^men für bie neuen 5been flc^ erflörte. 5'ortan njurbe bie

<Sac^e fo tticfctig, ba^ ber ^IJabfi öerfc^iebene SWal einfd^ritt, unb fogar ben

33ann über >^ü^ auSfvrad^. 2)iefer fc^rieb §ur 93ert^eibigung ein 33tic^ über

„bie Jtird^e", njorin er ba3 5}3abfit^um ganj offen angriff. 2)urd^ bie <Stu=

bien über bie ©d^riften »on SBicliffe unb fortgefe^teS eigenes Sfiac^benfen

l^atte ber D^eformator injanfc^en eine umfajfenbe 93or^ellung ber einjuleiten«

i>en JJird^enöerbejferung gewonnen. 3n jenem 3Sud^ t)ert|)eibigte er ba^er:

„ba§ bal QBefen ber achten Äird^e nur gtifiig fei, unb mit äuferer SD^ad^t

ober Oeiralt nid^tS ju fc^afen f)ah(, ba§ e^rifiu6 unb nid^t ber ^abfi ber

Jfird^e öorfie^c, lefeterer nad^ bem rid^tigen ^erftänbnif ber ®ibel alfo fei^

neSttiegS alg ©tetloertreter öon 3efu3 anerfannt aerben fönne. Sa man
braud^e über^au^jt aeber ^abfi nod^ Jlarbinäle, unb aud^ ba3 Qlnrufen ber

«heiligen unb bie öielen unnü^en Zeremonien wiberfiritten ber @d^rift."

©old^e ©runbfä^e liefen natürlich auf eine gänjlid^e Umnjanblung ber be=

fie^enben Jtird^e ^inau3.

SBä^renb bie Se^ren öon 5o^ann v^up tro§ utiii SBiber^anbeS ber

römifd^en Jturie unter bem bö^mifd^en 33oIf immer |iär!ere SGBurjeln fd^Iu*

gen, forberten üerfc^iebene Uniöerfltäten mit großer (Sntfc^ieben^eit bie Se»

rufung einer allgemeinen Jlirc^enöerfammlung, um bem Verfall ber 0ieligion

^u fieuern. 2)a ouc^ ber Äönig öon j^ranfreid^ ben Eintrag unterflüöte, fo

fd^rieben bie Jtarbinäle cnblid^ ein Äonjilium für baS 3a^r 1409 na(^ $ifa

au3. (53 beftanben bortmalS bie ©egenpäbfie Oregor XII. unb Senebüt XIIL/
«nb biefe würben beibe oorgelaben. Die Q3erfammlung ^atte nid^t blof bie

(Sntfd^eibung be3 aöal^lswijlS , fonbern aud^ bie Einleitung einer Äird^en=

teform jum S^edf; allein man begnügte fld^ gleid^wol^l mit ber erflerit

!Kaafregel. 51IS nad^ ber 5Ibfe§ung beiber Oegenpäbfle ein neueS ein^eit«

Iid^e8 Äir^enober^au))t in ber ^erfon 5lleranber3 V. erwählt worben war,

fo würbe öon biefem bie grage ber SÜeform auf^ brei 3a^re üertagt, unt>

"Oai Äonjilium felbji aufgelöst, ©cfcon im Sa'^re' 1410 fiarb aber ^lleran*

ber V., unb jefet besieg Sodann XXIII., ein «Kann öon böfer ©emüt^Sart

unb rud^Iofen @itten, bur* ein (Bervebe übler JHanfe ben apofloIifd;en ©tu^l.

Wlan l^atte nunmel^r brei ^ab^e, weil SSenebift XIIL unb ©regor XIL
S)em ©prud^ ber Äirdfcenöerfammlung in ^Jifa fld^ nidt|t unterworfen l^atten.
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^a alfo bie 33enrirrung nod^ größer ivax, fo btangen alle Scjfergeflnnten

l?on 9ieuem auf bie Berufung einc3 ÄonjiliumS jum ßn'f'f ber Äirc^enres

form. @o fam enblic^ baä 3a^r 1411, in irdc^em JDeutfd^Ianb irieber

einen einigen Äaifer erhalten l^atte. Slaii) ben fiaatS = unb fircf^enrec^tlic^en

©runbfäfeen be3 SOJittelalterS war baS beutf(^e Cfteic^SoBer^au^^t ber @(i^irm=

l^err ber Äirc^e, unb in biefer (Sigenfc^aft entartete man 'üa^n öon i^nt

bie 33erufung ber allgemeinen Äitti^enüerfammlung, irelc^e bie öfentlid^e

SWeinung in ganj Suropa oon 3^ag ju Xüq immer bringenber forberte.

^iegmunb ^atte bie unöerpglid^e Q^orna^me Jener 2)?aa^regel fdjon öor fei*

ner SCBa'^l tjerfpred^en müjfen; bejfenungeac^tet aurbe jle noc^ ein Tlal l^in«

au3gef^o6en. 5il3 a6er bie ^Berufung be3 ÄonjilS jefet auf allen beutfc^en

0leic!^Stagen mit drnfl geforbert würbe, fo brang au^ Äaifer ©iegmunb in

ben ^abjl Sodann XXIII., baffelbe nunmehr auSjufc^reiben. 3n ber Xi)at

aiUigte iener Sßürbetrager enblic^ aud^ ein, unb man Berief nac^ beut 93or=

f(!^Iag be8 ÄaiferS bie allgemeine Äird^enöerfammlung auf baS Sa^r 1414
in bie beutfd^e 9fteic^8fiabt üon^üny 2)a^in njurbe jugleic^ So»

^ann ^uf in ^rag öorgelaben, weil biefer gegen bie 93erurt^eilung feiner

iCe^^ren burt^ ben ^ahit Berufung an eine folc^e ©v^nobe eingelegt l^atte.
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irittes f^anptflüfk.

Mi üivd)cmtxfam\nimQ in ßon|lan3.

(SBom SaCt 14l4 bf6 1418.)

Sodann XXIIL, burd^ feine öafler f^on lange ein Oegen^anb attge»

meiner 35erac^tung, öerfannte bie Oefa^r ntci^t, in njelc^e er fid^ burd^ fein

!|3erf5nlic^e0 ©rfd^einen ouf bem .ßonjilium auäfe^en konnte ; er f^atU bajfelBe

oud^ gerne rückgängig gemad^t , inbefen bie Umftdnbe öerflatteten bie^ nid^t

mel^r. <So fügte er fld^ benn in bie Stot^wenbigfeit, unb badete nur Bei

Seiten an 9Ber6ung madjtiger Sreunbe. ßa bem (Snbe öerSanb er fld^ mit

bem «öerjog Sriebrid^ öon Oe^reid^, ber i^m auf ber 9leife nad^ 2)eutfd§=

lanb bis ^^ribent entgegen gegangen aar. S^ad^bem ber $a6fl in STOeran

einen geheimen 33ertrag mit iJriebrid^ gefd^Ioffen l^atte, fe^te er feine Sieife

fort. 5luf bem 2irl6erg ujurbe fein SBagen umgeworfen, unb njal^renb bie=

fer Unfaß nad^ ber ©itte ber 3«it für eine üble SSorbebeutung angefeuert

»arb/ i^orten §ugleid^ bie Umfie^enben mit großem 5lergerni§, ba^ ber ^ei-

lige ^ater bebeutenb §u flud^en oerfianb. 9Jon einer 5ln]^o^e Bei iJelbfird^

erblidfte l^ierauf 5o^ann XXIII. baS 0l^eintl^al, unb nun füllte er auf ein=

mal bie ©efäl^rli^feit feiner Sage ungemein lebl^aft, benn er rief Befiürjt

au8: „biefeS tiefe X^al gleid^t ia einer @ru6e, aorin man Süd^fe fängt."

5ln eine StMU^x voax jebo^ nid^t me^r ju benfen, unb fo würbe benn

bie Steife fortgefe^t. 5n Äonflanj txjaren um biefe Seit (©nbe OctoSer

1414) fd^on öiele angefe^ene ^JJerfonen ouS aUm i^eilcn (Suroipa'S einge-

troffen, ^^äglid^ famen neue 3üge an, 6i8 benn ju Einfang be0 StoöemBerS

bie ^urfürfien beS 0ieid^3, bie meiflen dürften, ©rafen unb «Ferren, bie

3l6georbneten ber Oleid^Sfläbte, nid^t minber tjiele ßrjbifd^öfe, SSifd^ofe, siebte

unb IDoftoren ber 3^^eoIogie fonjie beS 3fled^t3, au0 aßen Hnbern (Suro^^a'S

ftd^ eingefunben l^atten. Seber berfelSen l^atte ein größeres ober Heinere^

©efolge bei fld^, unb bie S^^I ber ®äfie in Äonfianj war bemnad^ au^er=

orbentlid^ grof. Sodann XXIII. ^ielt feinen feierlid^en Sinjug am 28»

October 1414; fed^S ^age f^äter erfd^ien Sol^ann «öup mit brei Begleitern,
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ber ^aifer l^ingegen mit feinem «^offiaat etjl um SBeinad^tcn bc8 nämlid^en

Sal^reS. ^aä) ber Qlnorbnung beS Äurfürfien öon ©ac^fen, al8 ateid^äerj«

marfd^attS, ^atte man ein aSerjeic^nif aUn SKitglieber bf6 ^onjiliumS aufs

genommen, unb barauS ergab fld^, ba§ oufer bcm Jtaifer unb bem ^JaBft

33 Äarbinäle, 346 (grsBifd^ofe unb «ifd^öfe, 564 OrbenSgeiftIi(^e, unb
2148 5leBte fowie 2)ottoren ber 3^^eoIogie unb beS 9lecf)t3 jugegen waren.

S^ad^bem mel^rere S^^ationen mit einem fo grofen Sfiad^brucf auf 93eru=

fiing einer allgemeinen ^irc^enüerfammlung gebrungen Ratten , aelcije bem
©ittenberfatt fteuern möge, nat^bem ferner fo oiele ^oc^gejiettte IKänncr au3

oHen Steilen (Suro^^a'S jufammengefommen waren, fo burfte man fld^ nid^t

mit untergeorbneten ©egenfiänben befc^äftigen, fonbern man mu^te enblid^

einmal eine großartigere ^lufgaBe in'S 5luge fafen. 2)arum würbe benn

außer ber ^Beilegung ber ^ird^enf^^altung burd^ brei ^sab^e unb ber Unter*

brücEung ber Jte^ereien au(^ bic Sfteform ber ^irdtie für ben ^au^tgegenfianb

i)cr 3Ser^anbIungen erflart. ©eit längerer 3«it ftanben fld^ in geijllid^en

Slngelegen^eiten jwei <$au^t))atteien einanber feinblidl^ gegenüber, bie franj5=

flf^e unb bie italienifd^e ober römifc^e. 3Bie biefe öiid^tungen in ben

gwi^igen ^JäBjlewal^Ien f!d^ geäußert Ratten, fo ixatm fle aud^ auf bem
Äongilium in Äonflanj i^erüor. Qln ber @pi|e ber franjöflfd^en gartet Be=

fanben ftd^ ^eter öon 5liÖ!; unb Sodann ©erfon, weld^e beibc mit großem

(Sifer auf bie Äird^enreform brangen. 3)iefer abgeneigt war hingegen bie

tömif^e ^Jartei , obfd^on Sodann XXIII. in Jtonjianj felbfl in einer form*

lid^en SSuHe auSfpr ad^, baß Sebermann ju erftären bered^tigt fei, welche

fird^Iid^e Sieformen er für notl^wenbig erad^te. 2)er ^ßabfi öermel^rte bic

italienifd^e Partei burd^ mehrere il^m ergebene ©d^einbifd;5fe, weldlje nämlid^

nur ben 9iamen trugen, oi^nc ein 93iStl^um §u befl^cn, unb auf fol^e 2ßeife

lonnte er ben 2a1)Un nad^ fo jiemlic^ auf ein Uebergewid^t ber ©timmen
xtdjnm. %üe\n bie entfd^Iojfenen 3fteformer burd^fd^autcn feinen ^lan unb
»ußten fold^en auf eine fd^arfffnnigc QBeife ju Vereiteln. 5118 bag

SKittelalter f!d^ bem QtuSgang näi^erte, be^au))tete aümälig ba3 ^iationalge*

fü^I feine JRe^tc, weld^eS Uon ber Sbee eineS ein^eitlid^en d^rifilid^en 0{ei=

^e3 fo fe^r öerle^t werben war. 9Äan mad^te bal^er auf bem Äonjil in

Äonflanj fogleid^ bei ber (Eröffnung beffelben ben 33orfd^Iag, baß alle juc

©d^Iußfaffung beflimmten ©egenjiänbe juerfi in ©onberöerfammlungen ber

S^^ationen berati^en werben mögen, baß bie 33erat^ung fobann in einer aü-

gemeinen SSerfammlung wieber^olt, unb ^ier jugleid^ öffentlich nad^ ^a'>

tionen abgefiimmt werben foll. iDiefer Eintrag warb angenommen, unb
nun flanben ber 5ßabfl unb bie italienifd^e ^Jartei, fo^in bie @egner ber

9ieform, entfd^ieben in ber SKinber^eit; benn baS allgemeine ^onjil bilbete

^d) au6 tier S'iationen, ben JDeutfd^en, Snglänbern, tJranjofen unb ^ta»

iiencrn , woUon bie brei erfiern einmüt^ig auf bic Jtird^entjerbefferung

drangen *).

') erft fpater txattn bie Spanier a(l fünfte Station ftinju.
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0iad^bem biefe Qtngclegen^eit georbnet unb auti^ bie üSrigen nof^toenbts

gen iBe^immungen ü6er bie ©efc^äftäotbnung gegeben üjaien, fo 6efci^lo§

bie Q3er[ammlung box allem bie ^öefeitigung ber Jtir^enf^^altung (©c^iöma)

gur ®crat^ung ju Bringen. Sodann XXIII. fud^te bie QSater gu üBerreben,

ba§ ber einfac^fie 9ßeg ju jenem Sirctf bie 33efiätigung ber ^efc^Iüfe öon

^i\a, fo^in ber 5I6fe^ung «enebiftS XIII. unb ©regorS XII. fei. Snbef=

fen bie Unaiirbigfeit be3 britten ^aBfieS öerle^te bag ©efül^I aßer Beffern

SD^enfd^en fo fe^r, baf bie ongefe£)entien SWitglieber beS JJonjiiö au(i) x1)n ju

entfernen aünfd^ten. ^ttcx öon %iüi) , baS .^au^t ber franko flfcf?en Qidp
lici^feit, fießte bal^er ben Eintrag, man möge alle brei $äBfte jur freiwilligen

^bbanfung ju Ben^egen fud^en. 2)er 58if(^of öon 5|5ofen, nirfjt minber ber

JJarbinal üon @t. SKarfuS Bebeuteten bagegen bem anwefenben ^JaBfi, baf

^r jur «öerjiellunfl be8 JJiidjenfriebenS f^on in feinem ©ennffen teiBunben

fei, bie breifad^e Ärone nieberjulegen , ja man gaB fogar 9Binfe, baf bie

33erfammlung im 9iot^fatt bie 5l6fe^ung auSfprec^en muffe. ©leidjnro^f

»ar Sodann XXIII. in ben erfien brei 2>2onaten nid^t §um freinjiUigen

Oiücftritt i^u Belegen, ^ad) biefer 3eit öerBreitete man iebod^ öffentlich

eine Schrift, n;orin alle S^afier unb UeBeltl^aten bejfelBen , bie eraeiSUd^ jx)a=

Ten, aufgejäl^It würben. Se^t gaB ber Qlngeflagte enblid^ nad^, weil er bie

Einleitung einer Unterfuc^ung Befür^tete. ßtvax mad^te er burd^ unBejiimmte

33eraBfaffung ber 5lBbanIungßformel nodi) oerfd^iebene QBinfeIjüge, um flc^

eine >§intert^ure off^n ju Behalten ; ber Jtanjler ber ^^arifer llniöerjltät, 3o=

i^ann ©etfon, fe|te i^nen aBer baburd^ ein ßitl, baf er felBfl bie (Sntfagunggs

urfunbe entwarf, unb ben ^eiligen QSater §ur ©ene^migung berfelBen n5=

tl^igte. %m 1. SWärj 1415 laS biefer bie Befiimmt gefaxte 5IBbanfung8«

formet in einer allgemeinen ©i^ung aB, unb Befc^wor biefelBe. 33alb erfc^oll

inbeffen bie 9^ad^rid£)t, 3o^ann XXIII. fei entflo^^en.

2)ie ^a(i)e war richtig ; benn ba injwifc^en ber geheime 35unbe8gcnoffe

be3 ^aBfleS , ber «Öerjog Sriebrid^ t)on Oefireid^ in Äonfianj flc^ eingefun=

ien i^atte, fo war biefer jur iJIud^t Be^üIfUd^. Unter Segünfiigung eineS

3^urnier8, woburd^ griebric^ bie SBad^famfeit beS ÄonjilS einfd^läfette, ent=

flo^ Sodann XXIII., als Sote öerfleibet, am 20. 2»ärj 1415 ju 3io^

r\a(i) ^rmatingen, unb fon bort ju ©c^iff nad^ ©d^aff^aufen. SGßie oBen

Bemerft würbe, war biefe Oteid^ß^abt an Oefireid^ »erpfänbet; barum Be=

^immtc ^riebrid^ fle feinem SSerBünbeten jum ©d^u^ott, unb folgte i^m
aud^ felBjl ba^in nad^. 5113 bie Slud^t Beiber rud^Bar würbe, fo oerBreitete

fld^ ü&er bie 33erfammlung grofe ^efiürjung, weil einem jeben SJJitglieb

iDerfelBen eine Entfernung box ber ©d^Iu^fa|fung öerBoten BlieB, ber ©d^ritt

So^annS XXIII. unb beä »^erjogS tjon Oe^eid^ bemnad^ Bebenflid^e 516:-

ftd^ten öerriet^. 3)ie italienifd^e ^Jartei Bot in ber 3:^at aüe Äräfte auf,

um ba3 Äonjilium ju fprengen; ber ^aBfi felB^ l^ingegcn fud^te ben frans

g5fif(^en «öof ju gewinnen, um nöt^igenfallS feinen ©i§ in 5li?ignon ju

nehmen. 2)od^ bie 3}erfammlung ber 33äter wufte burd^ SBürbe unb ffe*

•jiigfeit bie ©efai^ren ju Befeitigen. ES würbe nämtid^ am 6. 2lpril 1415

j
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ourt^ eine gvoge 9)?e^r^eit beS ÄonjtliumS ber Q3efd^Iu§ öetfönbet: baf bie

allgemeine Jlird^enöerfamntlung in Äonfianj ü6er bem 5)3a6ft fle^e, alfo aud^

o^ne bie ©egennjart befelSen reci^tSöerbinblic^ öer^anbeln unb entfd^eiben

fönne. Unmittelbare Solge beffelben rcar baS Sflec^t beg ÄonjiliumS, 5)}a6|ic

ab= unb einjufe^en, forcie bie 3}er))flid^tung ber lefetern, aßen ^Inorbnungett

ber aSerfammlung ©e^orfam ju leifien. 3)er 33orJlc^t aegen «urbe jeboti^

auü) nod^ au3brütfli(6 Semerft: 1) „iebe SBürbe, unb roäre eS auc^ bie )3äfcfl=

lic^e, ifi ben 33efc^Iüfen ©e^orfam fc^ulbig, aelci^c ba3 Äonjilium jur *-8ei=

legung ber Jtirc^enfipaltung forcie ?ur 0teform beä Jtleru3 an >§ou^t unb

©liebern faüen n:irb; 2) ber 93erfammlung fle^t baS dic^t ju, jebe 5luf=

lel^nung gegen biefe i^re ©a^ungen, unb fame fle aud^ öon ©eite be3 $a6=

jieS, ju befirafen." 93erorbnungen ber Qtrt waren ol^ne allen Qvoti^ü njcifc

unb öjo^It^atig : benn e5 fottte baburd^ nic^t nur bie not^wenbige Äird^ens

reform oon oben l^erab eingeleitet, fonbern aud^ bem ^ierard^if^en 2)efpoti3s

jnuä auf bem QBege ^arlamentarifd^er Srei^eit ein ßid gefegt »erben. 3Bic

ber ©taat burd^ unumfd^ränfte SWad^t jerrüttet unb bie SBürbe ber ©efeü»

fd^aft öernid^tct werben mu^, fo gefclja^ nad^ ber (Erfahrung baS ©leid^e

6ei ber Jtir^e. Vlux bem ^abfilid^en 5lbfoIuti3mu8 war bie ^luSartung ber

le^tern gujufc^reiben , unb baS Äonjilium geigte ba^er eine grope SßeiS^eit,

wenn eS bie STOittel gur Sßieberer^ebung ber Äirdje nur in bem öle^rafen*

tatiöf^fiem, nämlid^ in ber $efd^ränfung beS Äirc^enober^auiptS bur^ atlge»

meine ©i^noben fuc^te. 3)iefe waren in jKeligionSfac^en baS nömlid^e, wie

bie Oteid^Söerfammlungen ober Parlamente in ben ©taatSangelegen'^eiten

:

ouf bem SÖege v^itlamentarifd^er S'rei^eit wottte barum bie erleud^tete 2JJe§rs

l^eit beS Jlonjilä bie 9Bürbe ber ilird^e wieber l^erfießen.

iaud^ ber Äaifer ©iegmunb entwidfelte nad^ ber Sluc^t So^annS XXIII.

onfangä eine lobenSwert^e ßntfd^ieben^eit, inbem er fogleid^ bie 95ürger in

Äonfianj berul^igte, bie «Jortbauer ber Äird^enterfammlung öerbürgte, unb

ben <§er§og S'riebric^ öon Defireid^, al8 ^Begünfiiger ber Sfluc^t, tjor ©eric^t

iiellen Iie§. 33on ben dürften, als @(^öffen beS oberflen ateic^äric^terS,

würbe hierauf am 7. 5l))ril 1415 bie 5ld^t über iJriebrid^ auSgefprod^en,

ijon ben 33atern beS ÄonjiliumS aber ber Äird^enbann öottenbS betgefügt,

fttlebann fielen auf Sefe^I beS ÄaiferS -^m^ ber näc^jien öteic^gfiabte fowic

ber oberalemannifd^en ©ibgenoffen in baS i^abäburgifd^e ©ebiet ein, um bie

-auSgefpro^ene 5lc^t wiber ben «öerjog 5riebrid^ ju öottjie^en. ©d^on burc^

bie adüflungen erfc^recft, entflog Sodann XXIII. öon ©c^aPaufen nac^

Saufenburg. fDa er burd^ ©elbjufd^üffe aud^ bie 33unbe3genofl"enfd^aft beS

SKarfgrafen öon QSaben erworben ^atte, unb ben «^erjog tion Surgunb nod^

ju gewinnen |)offte, fo trotte er anfangs ber Jlird^enöerfammlung. dt

wiberrief borum in fiaufenburg oüe (Srflärungen, bie er gu Äonfianj abge*

QtUn \)Ahe, weil fle bIo§ eine Eingebung ber Surd^t gewefen feien, dnblid^

fio^ er in Segleitung beS «öer.^ogS ^riebrid^ über ben ©d^warjwolb nad^

Sreiburg, unb öon bort aUein nac^ 3^euenburg. 5)aS Äonjilium öerfolgte

iebo(^ mit grejiigfeit fein 3iel, inbem im 2tpril 1415 eine Unterfuc^ung



588 adjte^ Sud). XiviiM |)rtitptjtücf.

»über ben O'Iürfjtltng eingeleitet imb fofort jum Saugen = 93et^ör gefci^rittett

»urbe. Sm SPiai 1415 na^m man fobann bic Qlfturt^eilung feI6|i öor.

S5on ben tielen 5ln!Iage)3unften »aren mehrere fo gräflid^, ba§ man fle jur

@(i^onung ber ©d^am^aftigfeit nid^t in bie 5lnflaga!te aufnal^tn. 9Bä^ren\>^

beS ©eric^tStterfol^renS mar Sodann XXIIL auf 93efe^l be6 ÄaiferS öott

bem aSurggraf in 9Zürn6erg in iJreiSurg tjer^aftet ') , unb n<x6:) SRaboI^l^jett

gebrad^t reorben. 2)ort]^in fanbte man i^m bie öerabfaf te Urfunbc ber 5in!Iage

mit ber Srflärung, ba§ er üor feinen Stid^tern jl(^ öert^eibigen fonne; inbeffen

Sodann XXIIL füllte fld^ in ben meifien fünften fo fci^ulbig, bap er feine

Sfted^tfertigung üerfud^en njottte, fonbern ber Äird^enöerfammlung unBebingt

fld^ unterirarf. 2)iefe entfette ben ^ngeflagtcn feiner -3Qßürbe unb liep ben-

felSen naci^ bem ©d^Iojfe ©ottlieBen in ©ewa^rfam Bringen, ©d^on üorl^er

tpar auci> ber ^erjog ^riebrid^ öon Oefireic^ gebemütl^iget aorben. Srfd^recEt

burtfi baS rafd^e 93orfd^reiten ber 3(ieid^ä^eere, aeldlje bie Qld^t jur SJottjics

l^ung brad^ten, lief er nod^ im 5l^ril 1415 burc^ ben »^erjog :8ubirig öon

93aiern feinen trieben mit bem Äaifer »ermitteln. @r üerfprad^ in einer

Hrfunbe, baf er fld^ unb feine 93ef{|ungen ber ©nabe beS Sfleid^SoBerl^au^tÖ

ergebe, unb üVi((\. SSefe^Ien bejfelben ©el^orfam leiten njotte. 9'lad^bem er

biefe Urfunbe in einer feierlid^en i^üi|lentierfammlung befd^tt'oren ^nWt, ge=

ttäl^rte i^m ©iegmunb ^Jerjei^ung unb legte bie ^(\ä:)^a.6:fi. ^Jadö ber 516=

fe^ung unb @tnf)jerrung 5ol^ann9 XXIIL bemog bie Äird^enöerfammlung

ben ©egen^ab^ ©regor XII. jur freiwilligen 5lbbanfung. aSenebift XIIL
Be^arrte bagegen auf einem Ijartnädtgen SBiberflanb gegen baS Äonjilium,

unb man befd^Iof barum, ebenfaßä burd^sugreifen. ^Beoor bief aber gefd&e»

]^en foHte/ ereignete fld^ eine 33egeBen^eit, tceld^e mit bem bisherigen reeifcn

unb fotgerid^tigen 35erfal§ren ber Äird^enüerfammlung im fd^neibenben SCBi=

berf^rud^ fianb, unb i^r ben bittern 3;abel üon SKit= unb S^iad^welt jujie^en

mufte.

98ir l^aben angefüi^rt, baf unter anbetn So^anneä .§uf öon ^ufinecj,

ber fü^ne aSorläufer ber .Rird^enüerbefferung, auf baS Äonjilium in Äon*
•jlanj gelaben tpurbe, um fid^ wegen ber a?efc^ulbigung ber Äe^erei ju t)cr=

antworten. 3)ic ^IBfieUung ber le^tern war eine ber brei J&au^taufgaben

ber aSerfammlung, unb als burd^ bie (Singelenfe ©enebiftS XIIL fowo^t

bie aSeilegung ber Äirc^enfpaltung, als bie Einleitung ber IReformen ]^inauS=

gefd^oben würbe, fo befd^lojfen bie 33äter, injwifd^en mit ber brüten 5lnge»

legen^eit f!d^ ju befd^äftigen, unb ju bem @nbe öor aKem bie Bc'^au^teten

^efeereicn beS Sodann J&uf ju unterfuc^en. :?e§terer l^atte im Vertrauen

auf bie ©ere^tigfeit feiner @adt;)e Bereitwillig bie Steife nad^ Jlonflanj an*

getreten, jebod^ nad^ ber @itte ber Seit unb bem Statine feiner Sreunbe baS

freie ©eleite beS ÄoiferS, als oBerfien Oleic^Srid^terS, eingeholt ^). 5lufer=

") @t mar nd'mUcl) fpd'ter »on S^euenbutg »ifber nacf) greiburg juructgefe^tt
•) Sn tcr Utfunte, raoöurcj} Äatfet (giegmunb Dem Soljann ^ug bo5 freie @«(Seleite ert^eilte.
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t)em führte er fogar t>on bem ^ä6|llld^en Jte^ermeifler in 93ö^men, ülitohüS,

'^ifd^of 5?on Vlaiaxeif), baä 3eugni§ feiner 0le^t9läu6igfeit bei fld^, vcdäjd

biefer öor einem 9btar auögefifUt l^atte *). 5lnfang8 rcurbe ber dleformatoi:

bef^alS in Jtonfianj gut aufgenommen, unb fogar öom 33ann gelöät, ja

3o^ann XXIII. fieberte i^m not]^ üSerbiep bie ^eilig^altung feiner Srei^eit

ju; allein <Bttpi)an ^Jalaej unb SWic^ael be Sauflö, bie ^obfeinbe öon «§uf,

jieKten bie angeblid^en Äe^ereien beffelBen in ge^äfflgem ;2i^te bar, unb

rouften burd^ fortgefe^te böswillige ©inflüfierungen am (Snbe in ber SKitte

beä Konsiliums ^utd^t, ^af unb anbere Seibenf^aften tpiber ben ^Ingeflaga

ten ju ern?ecfen. 3)ep^alb würbe 5o^anneS >§u§ üon «^ufinecj am 28.

0ioöember 1414 gefanglid^ eingebogen. Unter ben Begleitern beffelben öon

35ö^men nac!^ .^onfianj, vodä)t i^m ber König SBenjet mitgegeben i)aü(,

befanb fl(l> fein tjertrauter 5reunb, Sodann t>on S^lum, ein 3)?ann öon

offenem ß^arafter, SBa^r^eitSliebe unb Unerfc^rocfen^eit. @ntrüfiet burc^

bie 33erle§ung beS freien ©eleiteS , er^ob öon ß^lum öffentlid; @infvrad^c

ajiber baS treulofe 33erfa^ren. Qlud^ tjon 93ö^men auS forberte man in=

üanbig bie Befreiung beS Unfc^ulbigen. 5)er Kaifer, welcher nod^ nic^t in

Jtonjtanj angeJommen mar, würbe öon Sodann üon (S^lum jur 93ef^irmung

feines ©eleiteS aufgeforbert. 3n ber 3:^at befahl auc^ ©iegmunb, ben So«

^ann >§uf fofort in tJrei^eit §u fefeen, unb im «Jaüe beS Unge^orfamS bie

©efängnißt^üren ^u erbrechen. 3nbefen man oer^ö^ntc folci^en Befehl uni)

©iegmunb war fo fc^wad^, ben ^o^n gebulbig i^injune^men. S'iac^ feiner

2lnfunft in Äonfianj lie§ ftd^ ber Kaifer cnblid^ Überreben, ba§ er fein

JHed^t Ijabe, einen Ke|er ju befdjü^en. ^u§ blieb alfo im ®efangni§, uni)

um bie ©c^mac^ (SiegmunbS öoßfianbig ju machen, fo blieb noc^ überbie^

bie 33ef(^affen^eit beä KerferS ^art unb unmenfc^lic^. ^reubrud^ ijl immer

entel;renb, boc^ ber 5Sortbrud^ eines KaiferS, als oberfien 3ieid^Sric!^ter3,

gegen einen armen Verfolgten öottenbS ein Branbmat. Sm gegebenen iJatt

war bie «Sc^anbe j;eboc^ um fo größer, weil ©iegmunb bie Befreiung be3

(befangenen gegen feine Ueberjeugung auS bloßer 5eigt)eit unterlief.

0iad6 einem folc^en 5(nfang ber Unterfuc^ung fonnte man leidet öors

^erfe^en, in welchem ®inne f!e fortgefe|t werben würbe, namlid^ nid^t nad^

@efe§ unb 9ic^t, nidjt als unbefangene« @eric^tst>erfai^ren, fonbern als lei«

benfc^afttid^e 5}5arteiwut^ , bie i^r ©d^lad^to^^fer burd^ jlebeS SWittel unb um
ieben ^reiS spcrtilgen will. (SS wirften öiele Urfad^en jufammen, baf bie

-etilatte et: Honorabilem Magistrum Johaiinem IIus in nostrani et sacri Imperii protectionem
-recepimns et tutelam.

aitöbann folgt ber 5Befel)l an alle SeflÖTbcn in ©eutfdhtanb : Ipsum omni prorsus impedi-
mento remoto transire, Ire, stare, morari tt redire lihere pemiittatis, sibique et suis, cum opus
fuerit, de securo et salvo velitis et debeatis providere conductu, ad honorem et reverentiam
nostrae Majestatis.

') 9titoiauö betf)euerte barin : Ego multis et pluribus vicibus Magistro Joanni IIds con-
versatus sum , «ccum comedendo et bibendo, et sermonibus suis saepe interfui, ac collationes
plnres de diversis sacrae scripturae materiis faciendo, nunquam aliquem in ipso inveni errorem
vel lianresim, sed in oniribus verbis et operibus suis ipsum semper verum et catholicum homi-
neni reperi.
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SKe^r^ett bet Jltrc^enlHrfammlung, irelc^c in anberer <§in|Id^t bod^ gute @e^-

flnnuiigen ^attc, fo tceit jld^ »erirren fonnte. 3»et^ jrar So^anneS >§u^

ton ^uf inecj fein 2)eutfd^er, fonbern ein 335^mf ober Sjec^c flaöifc^en @tam^

meS. 5iuf ben Unitjerfttäten jener 3t\t, wo ßu^örer aus me^^reren ^^^eilen

^uro^a'S flc^ einfanben, n?aren biefe nad^ S'iationen georbnet, unb eS fian^

ben unter anbern in ^itaq bie 5)eut[c^en ben (Sjecfcen gegeniiBer. 3"^if^fit

Beiben entfianben SteiSungen unb enblid^ offene Jeinbfc^aft, ba '^u^ t)en

S?5^men ein gewiffeS UeSergereic^t ju öerfd^afen nru^te. ^voüHni gab e3

bortmalS jwei v^iIofo^itjifd)e ^Jarteien, bie 0iominaliflen unb bie 9tealiften,

mit jrec^felfeitigem bitterem >§af . 5o^anne3 gehörte ju ben Sflealifien, wa^=

renb fajl alle SKitglieber be3 JlonjiliumS eifrige S'iominalifien »raren. >${er=

näcfcfl wollte ^u^ eine wurjel^afte ober rabifale 33er6ejferung ber .ftird&e,

rcäl^renb bie einflufrei(i?jten iKitglieber beS J?onjiIium3, rcie $eter öon %\üi}

unb 3o^anneS ©erfon, nur eine partielle wünfc^ten. 2ßie e3 bei 8taatä=

jjeränberungen ^auftg ber S^att ifl, glaubten 5litti) unb ©erfon, baf bie

fe^nlid^ Verlangte Äirc^enöerbeferung burc^ baS öermeintlic^e Uebermaa^ ber

.^ufifc^en Sfteformen fd^eitern tonnt, unb fte fctjlojfen flc^ be^'^alb ebenfalls

ben SSerfoIgern beS unfc^ulbigen SKanneS an. (Snblic^ mochten bie reichen

5?ralaten anit) njenig ©efatten baran finbtn, baf ber ^tngcflagte fo entfd^ie=

ben gegen ben 0tet(1;t£)um be3 JtleruS gefproci^en, ia fogar bie ®taat?mad^t

für berechtiget unb öerpfticfjtet erflärt f^atU, aß^ugrof e unb nur jur @c:^n:el=

gerei terreenbeten ©üter ber ©eifllic^en einjujie^en.

3)aS ©eric^tg = 95erfa^ren felbfi aar in ieber ©ejie^ung IeiDenfd^aftü(i^

rinb unformlid^. ^InfangS oroÜte man ben Oleformator fogar üerurtf)etlen,

o^ne i^n gehört ju l^aben; auf ©infpracije beä .^aiferS Iie§ bie 93erfamms

lung ben ©efd^ulbigten am 5. 5uni 1415 jtrar üor i^re @c!^ranfen führen,

boc^ aud^ ie^t nod^ n:ar baS UJerfa^ren feine gerid|tlic^e Qjer^anblung, fon*

bern ein leibenfc^aftlid^eS ^Parteigetümmel. Suoörberfi ^atte man bem Qtns

gefragten bie Qüik^unQ eineS iRedjtöbeifianbeS abgef^Iagen , unb als er

felbfi JU feiner 3}ert^eibigung baS 9ßort nehmen aoßte, fo er^oBen bie

©egner ein foIc^eS ©efci^rei, baf man feine 3te*tfertigung nid^t f)5ren

fonnte. 5m §i»eiten 33cr^ör öom 7. 5un{ aar bie Orbnung burc^ bie ?lns

»efen^eit beS ÄaiferS eticaS beffer befd^ü^t, 3ol^anne3 J^u^ fonnte fprec^en,

unb nun njiberlegtc er bie Qlnflagen feineS ^^obfeinbeS, 2)?id^aeI8 be ßauftS,

fo Bünbig , baf Sebermann bie S'Jid^tigfeit berfelben gugefie^en mu^te. Sefl

entfci^Ioffen, bie Unfc^ulb ju öerbeiben , brachten bie Sßiberfad^er beS Oiefor=

matorS im brüten 33er^ör (8. Suni) 39 anbere Uorgeblid&e Jte^ereien bef^^

felben bor. 3o^ann J&uf, ttetd^er überhaupt mit großer JHu^e unb SWa^i»

gung jlcfe benahm, entfernte bei me^rern 5lrtifeln ben @d^ein beS 5lnfiopigen

burc^ Erläuterungen, unb rücfjTc^tlic^ ber übrigen jeigte er entreeber, bü§

i^r ©inn ^interliflig entfießt aorben fei, ober baf fle gar nic^t öon i^m^

:^errü^ren. ©leic^reo^I forberte Steter bon 5Iittl} bon bem Qlngeftagten einen

unbebingten 9BiDerruf ber i^m jur :2afi gelegten :2e^ren. „itann id^ nriber*

rufen, wag entireber nca^v ifl ober bon mir nic^t behauptet würbe?" »at
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bie öerfiäubigc ©fcjenfrage beS 0leformator3 ; tnbcfen ^tttx WiUi) t^efianb

l^artnäcfig auf feiner ungerechten ^orberung unb ber itaifer unter|iü|te i^n

barin fefjr nad^brücflid^. @o neigte fl^ benn bie «Stimmung ber Äirc^en«

öerfammlung je^t fc^on gegen bie Unfc^ulb unb bie ^ugenb, aber Balb traf

eine iJ^ad^ric^t ein, treidle baS 33erber6en beä e^rwürbigen So^anneS «§u|r

UoIIenben foßte. fflad) ber 5l6retfe beffeI6en öon $tag t^eiltc ein Pfarrer

bortfelbfl, 3of)anne8 üon 9Jii jfa, baS 5l6enbma^t in BeiDerlei ©eflalten auS.

2)er (Srjfeifc^of in ^rag Befc^werte ftd^ barüSer bei bem Äonjiltum in Äon=

jianj, unb ba biefeS in fold^en 9ieuerungen eine ©cfa^r für bie gemäftgtc

jtir^enoerfeefferung etSIicEte/ J^n^ hingegen für bie SO^itt^nifung be3 Jleld^S

ilä} erflärt l^iatte, fo hielten il)n bie QSäter aud^ für bie Urfad^e ber IBorfätte

in ^rag, unb bie 2Ri§fiimmung aiber ben 51ngeflagten war nodE> gtöfer.

3(m 6. 3ult 1415 tcoltte man jum 5(eu§eifien öorfvtreiten. 3n einer fcicr»

lid^en @i§ung ber Äird^enöerfammlung Ia3 man rcieber^olt angebliche Äe^e»

reien beS *2lngeflagten ab, unb um il^n nun n^irflid^ ju ©runbe ju richten,

jcar jebem 5lntt>efenben (StiHfd^njetgen auferlegt würben. 2)ejfenungeac^tet

öertl^eiDigte ftc^ 5ol^anne8 «§u^ mit ^tac^brucf unb 9Bürce; benn er t>er=

wahrte fl(^ nic^t nur gegen bie groben Sntflettungen feiner Se-^ren, fonbcrn

er macf^te audlj ber 93erfammlung bemetfüc^, wie ungerecht il^r ganjeS SSer«

fahren fei. „5m 93ertrauen auf meine Unfd^ulb unb baä freie ©eleite

beS ÄaiferS bin id^ ^ier^er gefommen," erflärte ber 93evfoIgte. 2)a er

bei ben le^tern SBorten ben ^aifer (Siegmunb öon !S?uremburg bebeutungS*

öott anfa^, fo fenfte biefer im Senju^tfein feineS 2Bortbrud)0 öerlegen bie

'itugen nieber, unb jeigte in feinem 51ntli§ bie @Iut ^o^er (Sd^amröt^c.

2)er SujiijmorD war inbeffen einmal befd^Ioffen; aud^ iene untcibcrleglic^ett

2Jert^eibigung5grünbe beS 5lngeflagten waren ba^er öergebli(^. SKan legte

i^m öielme^r «Stinfc^weigen auf, unb forberte unbebingten DBiberruf. „itann

id^ wibetrufen, wa§ ic^ nid^t gcfagt ^abtl" fragte Sodann v$u§ weinenb

ba§ umfie^enbe 33olf. „Sr ifi ein Äe^er," fd^rte nun bie *Ke^r^eit ber

33erfammlung. SWan fprad^ alSbann baS „Sd^ulbig" über 5'o^anne3 >§uf

aus, unb Ue§ i^n fetner ^^riefterlid^en ßüd^m entfleiben. Um baS ungerechte

aSerfa^ren noctj anfiöf iger unb ärgerlicher ju mad&en , würbe bem QSerfolg-

ten eine ^japieme SKü|e, mit 3^eufeln bemalt, aufgefegt, unb nun übergab

man i^n in biefem ?lufj«g bem ^aifer, um bie -Einrichtung burcfi ba0

?Jeuer t»ottj{e|)en ju lajfen, ©iegmunb ertl^eilte fofort bem ^faljgrafen Sub=

wig bei Sft^ein ben 93efe^I, ben ©laubenö^elben bem ©c^arfrid^ter ^u übers

antworten. Subwig Befolgte ben Qtuftrag , unb wohnte felbfi ber ^tnrid^^

tung Bei; allein er füllte baS SSerle^enbe etneS folc^en ©c^ergenamteS fo

fe^r, ba§ er J?or^er bie fürfilid^en ©tanbeSjeid^en ablegte. 3o^anneä J^\x^

ging mit ©tanbl^aftigfeit in ben ^^ob. ©einen ©efangenwärtern banfte er

für bie i^m erwiefene SKenfc^enfreunblid^feit, unb für feine 3?erfolger Bat

er Bei ®ott um ©erjei^ung itjrer ^Ktffet^at. 5118 eine befc^ranfte alte 5rau

nod^ einige ©tücfd^en ^olj bem ©Weiterlaufen Beifügte, um ber ©eligfert

um fo gewiffer ju fein, fo rief er bulbfam aus : „O bie ^eilige @infaltl'*
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35or ^Injunbung bc8 «öoljfiopeä rebete ^faljgraf Subicig bem SWSrt'^rer

nod^malS ju, i)urd> SIDiberruf fein Seben §u retten; bod^ e8 erfolgte tcieberuot

Be^arrlid^e *26Ie^nung beS 93ege^ren8, unb ber ©d^eiterl^aufen njurbe ie§t in

33ranb gefierft. QllS bie Slammen em^jorfd^lugen , fang 3o^anne8 «§u§ mit

fcfier ©ttmmc ein anbädbtigeS iJteb unb betete fobann laut, 6t8 i^m jRaud^

unb «&i|e ben ^if)tm nahmen. @o cnbete am 6. 5uti 1415 einer bet

größten SBo^It^ater beS SWenfc^engefd^Ie^tS.

2)er ©iberfianb üon 3o!^anne8 >§up gegen ba8 ©ittenöerberbnif feiner

3eit aar an fld? fc^on eine füi^ne 'H)at; aber bie Eingebung beS SKart!;:

rerS erfolgte öoüenbä unter Umjlanben, ireld^e fle atter ©dbreärmerei ent=

fleibeten unb mit flttlid^er (Jri^aben^eit fd^mütften. 2)a ber Sfteformator bie

@äfee, njelc^e feine 3}erurtl^eilung nac^ fld^ gogen, wirflid^ niä;t be^au^tct

:^atte, fo aar bie 0tettung be3 J^ebenS burt^ Sffiiberruf leidet, unb atte ge=

mäßigten SKitglieber beä JtonjiliumS f).trac^en i^m bal^er aud^ ju, jld^ ber

3JerfammIung ju unterwerfen. 3)er Äarbinal öon ^rogni inSbefonbere riet!^

bem 3SerfoIgten, im 5lttgemeinen ju »iberrufen, unb babei nur burd^ bie

ßrflärung flc^ ju üeraal^ren, t>a§ man i^m oieleS aufgebürbet ^abe, aaS
er nidfjt gefagt. 5a jener SBürbeträger fieüte fogar öor, bap alle unaai^rert

@efiänbni|fe, bie mit ©eaalt abgebrungen aürben, nur ben 5)rängern jur

J^afi fielen. Snbefen 5o^anne8 ^u^ aar ju aufrichtig unb §u c^arafterfefl,

um |ld^ auf einem folc^en SiJege ju retten, unb bann aar er ber tiefen

Ueberjeugung : fein SBiberruf öor einer feierlichen Äirc^enöerfammlung, fo

aenig er au(^ auf feine @runbfa§e flc^ erflrede, aerbe öon feinen ©egnerit

alä eine ßnxiidna^me feiner eigentlichen :?e^ren ausgegeben, l^ierburd^ olfo

bie grof e ^a^e ber Oieformation beeinträd^tigct acrben. @r ^ielt e3 barum

für feine ^flici^t, fld^ lieber ^injugeben , al0 ben ©c^ein ber Qlbttünnigfeit

gu erregen, unb baburd; bie ganje reformatorifd^e 9iidjtung in 335^men ju

entmut^igen. Unb in ber 3;^at irrte er flc^ nic^t bei biefem Urt^eil. 2)ie

:Se^ren DeS iReformatorä Ratten in feinem »Stamme bereits baS 33oIf felb^

erfaßt, benn 3o^ann v§up l^atte aud^ bie ^Bibcl in'S ©laijifd^e überff§t, unb

ben iJaien eifrig bie eigene *4^rufung ber ©d^rift anem:pfot)Ien. 3)urd(; feinen

reinen iÖebenSaanbel, ber aUentl^alben mit ben SBorten übereinjtimmte, aar

ber e^raürfiige WUwm in ber öffentlid^en 5ld^tung ^o^ gefiiegen, unb biefe

enblict^ jur innigfien J^iebe geaorben, aeil So^anneS »§u^ ^on ^u^inecj

nidjt nur als fircJ^lit^er iRefotmator, fonbern aud) als 5l5atriot unb 9>oIf3=

freunb auftrat. Wlit Snnigfeit fingen ba^er bie Sjed^en an i!^m, utib mit

58egeifierung laufc^ten fle feinen berebten Q5orträgen. üKoc^te ein 5Biberruf

Oor bem Jtonjilium olfo immeri^in nur @ä$e betroffen ^aben, bie >Öu^ nid^t

gelehrt ^atte: feine Seinbe aürben baS ©egent^eil be'^au^tet l^aben. SDeI=

^en (SinbrucE mupte bie^ aber auf bie reformatorifc^e Sfiid^tung in ^ö^men
machen, aelc^e ber ß^arafrerflarfe il^reS >§au^te3 fo fe^r t^ertraute? Unb
aenn «§u§ and) bie ^ox]i(i)t gebraud^t l^atte, übet ben eigent(tcf;en @inn

feineä iffiiberrufS ein 3«"9uip fld^ ert^eilen ju laffen, eS aare bic§ bod^

J^ergebenS geaefen; Denn feine ©egTier aoflten nun einmal feine jRicbtung
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tjctt)er6cn, un\) borum würben flc niemals in einen onbevn Sßibervuf QtmU
liget ^lafecn, aU einen folc^en, jrel(^er ju^eibeutig öeraBfaft max unb ben

äteformator in ben klugen feiner Qlnl^anger ju ©runbe ritJ^ten niu§te. 2)ief

fa^ Sodann <§up fogleid) ein, unb barum t)ern?eigerte er fo fianb^^aft allen

«nb jeben SBiberruf. 2)ie ^f)at nax unenblic^ grof , njeil flc auf freier

älßal^l beruhte, unb ber SJiärt^rer burd^ ein ffiort baS 8e6en retten fonnte.

J^ieSer in ben ^^ob gelten, als ber @adje ber ®ienfc^|)eit fd^aben, ifi bie

^öd^jle 5'ugenb , welche ber SWenfc^ et^reSen fann. Sißig Beugen njir unS

alfo öor bem 93erbienfie be3 großen ©efc^iebenen, bißig fegnen njir fein 5lns

benfen mit ;Öiebe unb 5)anf6arfeit

!

2)er ©raufamfeit gegen 3o^anne3 -^uß uon ^ußinecj folgte im 5a^r

1416 bie nämlid^c njiber ^ieroni^muS ^^aulfifc!^ öon %ag. JDiefer war auf

bie 9^ac^rict>t oon ber Oefangenfd^aft feineS treuem Sreunbeä nad) Äonjianj

geeilt, um bemfelben 6ei§ufie^cn. dlad) bem ütai^e anberer QJertrauten tcoütc

tr nac^ 33ö^men jurüdfe^ren, um flc^ er|i baS freie ©eleite ju öerfd^affen

;

inbeffen er würbe in ber DBer^jfalj öer^aftet unb in baö ©efangnif nad^

^ontianj abgeliefert. 2)ort lief er in einer fcfcwad^en @tunbe einen äBtber=

ruf fld) ablocfen; ba jebod^ feine 9Serfolger i&m gleif^ao^l bie S'reilaffung

nid^t beroitligten , fo erwachte feine ganje (Energie wieber. Obgleich burdb

einjä^rigeä l^arteS @efangni§ leiblich aufgerieben , erflarte fl^ ^ieroni^muS

oor ber Äird^enöerfommlung bennod^ mit einem Ökc^brucf, ber bie SSater

mit ^eforgnif erfußte, ©erne wollten fle \t)xx. Iti^t bie ijrei^^eit bewilligen,

wenn er nur feinen frütjern SQBiberruf bejiätigen werbe; allein ber 33erfolgte

wieä ben Eintrag unwillig jurücf. Wit glü^enber SBegeifierung öert^eibigte

er öffentlich bie äßa^ri^eit ber ^uf ifd^en J}el)ren, unb fo ergreifenb war feine

SSereDtfamfeit, baf fle fogar bie 33ewunberung feiner geinöe erwedte. ^iero=

n^muS l^atte mit bem Vorausgegangenen ^reunbe gleict?e8 ©d^irffal: er litt

am 23. WM 1416 ben Seuertob, wie biefer, mit ^oc^|)erjiger ©tanb&aftig=

feit. 2)er ©d^arfrid^ter wollte §u feiner (gd^onung ben (Scheiterhaufen in

feinem iRücEen anfielen; bo(^ ber fiarfe SKart!;rer wcl^rte i^m bieß mit ber

ßrflarung; „wenn xdi mid^ for bem tJeuer gefürd^tet ^ätte, fo würbe id^

ujiberrufen i^aben." ü^aut betenb unb flngenr» flarb «§ieront?mu3 hierauf,

wie 3o^anne8 »öuf. SBaS wir öon bem Uierbienf^e beS le^tern fagten, gilt

auCt) üon feinem &reunb. 2)en Segler ber i)Zad)giebigfeit macf^te le^terer fpä=

ter wieber gut, unb fo aufrid^tig war feine 3fieue, lia^ er aufrief: „^ätte

id^ mir bie ^anb, bie ic^ jur 33et^euerung beS Sßibetrufeö aufgei^oben, Ite^

Ber abgehauen." 2)a er burc^ Erneuerung ber Unterwerfung fein iitUn

letten fonnte, fo l^at alfo auc^ ^icronymuS \)ai unfierblic^e Q}erbienfl, ba§

er lieber in ben 3^ob ge^en, ol9 ber Qadft ber 2Äenf(^^eit ju nal^e treten

wollte.

JDurt^ bie Uebelf^at gegen bie beioen bö^mifc^en iReformatoren l)atte

bie Äir(^enUerfammlung bewustlos i^ren «öau^jtjwecE jerfiört, bie 2)urd^fü^:

rung ber fo nöt^igen 3fleformation. (S8 lag in jenem 3ufiijmorb eine J&crs

>auöforberung ber oergeltenben ©erec^tigfeit, unb fortan fc^ien flc^ biefe auc^

iB3irtl)'e eiffc^. b. Deutfdjfn. II. 33
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ttiitfU(!^ an ben ^ejirettungen ber 33etfammlung ju äufern. (§9 gelang i^r

jnjar, ouc^ bic -^Sfcfeung DcS britten ©egenpabjieS 93enebift3 XIII. burc^ju-

fü^rcn, unb burc^ dtaä^Iung eineS cin^eitUd^en Jtirc^enoSer^aupteS in ber

^erfon 5Warttn9 V. bie ©paltung ju befeitigen; boc^ ber «öauiptjwecf, bie

Sfteform ber ^irf^e an ^au^^^t unb ©Hebern, [^eiterte im SBefen öottiianbig.

5)ie Urfa^c lag junäd^fl an ber Uebereilung, vcüd^i man in Sesie^ung auf

bie 33eilegung ber ©paltung begangen i^atte. 3Son ©eitc ber Sran^ofen

fürchtete man ben <Streit um ben avofiolifti^en ®tu^l fo fetjr, Da^ fle öor

allem biefen bur(^ (Srnennung eineS einl^eitlicljen ^abfieS beilegen rcoCiten»

^Dagegen erinnerten bie 3)eutfc^en mit Oleci^t: nac^ ber gefd^id^tlic^en @rfa^-

rung fei bie ^ird^enreform auf bem Äonjil ju 5Pifa nur bef^alb gefd^eitert,

»eil man bie ^abflrea^I juerfi üorgenommen ^abe. @o aerbe eS je^t wies

ber ge^en, aenn ber gleiche Setter begangen njürbe. 3)a man nun jä)on

jwei 3a]^re o^ne ^ab^ ^abe fein fßnnen, fo werbe bie§ and) noc^ biS jur

aSeenbigung ber 9ieformgef(^äfte möglid^ fein. 3)e§^alb möge man bor attem

ben le^tern flc^ unterjiei^en. Snbefen bie 2)eutfc^en gerieften bei biefem

öerfianbigen Eintrag gegen bie übrigen Stationen in bie SKinber^eit, unb ber

äßiöe ber granjofen würbe erfüllt. 2BaS bie 2)eutfc^en oorauSgefagt ]^at=

ten, trat nun ein ; benn ber neue ^abfl SWartin V. jeigte flc^ fogleid^ al5

@egner ber Äird^enöerbefferung. 3ugleif^ jerfielen bie öerfd^iebenen 33ßlfer

unter ftc^ , iceil fle über bie 2lrt ber jReform flc^ nic^t öereinigen fonnten,

unb am @nbe befd^Iof jebe, einen befonbern 33ertrag mit bem 5}}abjle ein=

guge^en. 2)?artin V. geflanb barin ben granjofen noc!^ baS 2>?eijle über

Oteform ber Äirc:^e ju, weniger l^ingegen ben 2)eutfd^en/ unb nod^ weit ge»

ringereö ben Snglanbern. 3)a aber baS ^arlement ju $ari0 felb^ bie 3u=

gefiänbniffe beS ^eil. 33aterS gu ©unfien ber ^ranjofen alö ungenügend

öerwarf, fo fa^ man beutlid^, ba§ bie Äird^enöerbefferung im äBefentlic^en

gänjlid^ gefc^eitert war. 2)er iJ^atur ber 5)inge nac^ fonnte bie§ aud^ nid^t

anberS fommen. Obfc^on bie >§auvtgrunbfa§e ber ^leligion in gang (Suropa

gleid^ fein mochten, fo mußten boc^ in (^injeln^eiten abweid^enbe 5ln{ld^ten

naci> SKafgäbe ber 3Serf(^iebenl^eit ber 9tationaIc^arafterc fl^ gelteub mart^en.

5lnber§ öerarbeitete ber italienifc^e unb franjoflfc^e, anberS ber englifc^e unb

beutfc^e ©eifi bie ^e^ren beS (S:^riftent^um3. Sin^eit ber aufern ©ejtaltung

ber Äirc^e bei allen Stationen ber ß^riflenl^eit war alfo eben fo unbenfbar, als

(Einheit ber ©efe^gebung aüer 93ölfer in ©taatäfad^en. ®ei folci^en fcl^arf au8^

geprägten QSilbungSgefe^en blieb ber eingig rid^tige 9Beg gu bauer^after Sfle*

formation Die (Sinfu^rung unabhängiger Äird^en ber perfd^iebenen Sfiationen^

ober mit anbern SEorten ^IbfleClung be§ ^abfit^umS. 2)ie Srfa^rung lehrte

folglich, wie fc^arfftnnig 3o^anne0 «öuf urt^eilte, unb wie ^odi) er an SßeiSs

l^eit unb reblic^em SBillen über benen ftanb, bie mit feiner 33erurt^eilung

gugleic^ bie bon i^nen felbjt angejirebte ©erbejferung ber .Äird^e unmöglich

machten.

5lm 16. «Kai 1418 berliep SKartin V. bie 3(ieic^8|labt Jlonflang, unb

feine eilige *Äbreife gab baS Bfi^en gur 5iuf(öfung beS ÄongiliumS. 2)it
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Sfteformer trennten flci^ nid^t im OJerbrup, fonbern fel^r jufriebcn, al3 l^atten

fte aitflid^ etnjaS erretd^t. @o [cfjeiterte burd^ eine Jpal^dt, bie gegen bie

entfc^iebene reformatorifd&e 0ii^tung noc^ Ü6erbic§ mit :2eibenfci^aft l^anbelte,

eine euro))äifc^e Äird^entetfammlung , n^eld^c anfangs [o grofe »Hoffnungen

erwecft ^atte 0«

5) Sag 3ufQmmenßröm«n bon aöeiIneF)mern unb ^uöörern a\x€ ollen Steilen 6uro)Ba'S nat
fo gro§, ba§ mit ben ginrool)nern öon Äonftanj bie 3al)l bet JUnwefenben jWifc^jen 80,000 unt>
150,000 fc?)roanfte. (Sin SOTal ääf>Ue mnn tvitlUit) 150,000.

•^84^-

38 -
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Uicrtce ^auptftüdi.

Slütlje litr j^anfa. 31)« innere Pcrfoffung.

(SBom Sa{)re 1403 bii 1418.) ^

SBä^renb bic oberbeutfd^en Oletd&Sgcmeinben wiber bie fianbeäl^erren für

lDtc Bürgerliche Steilheit tämpften, öerfolgte ber 33uub ber nieberbeutfd^en ©ee^

fläbte feine Sntirürfe auf 33e^errf(^ung ber SKeerc unb beS 2BeItl^anbel6.

@eit bem @ieg ber ^^anfa üSer ben Äonig Söalbcmar III. fiieg bie ^adjt

ber erfiern o^ne Unterbrechung , fo ba§ fte am Einfang beS 15. Sa^r^un^

bert bie S'iorb = unb Dfifee ooüfommen be^crrf^tc, unb im 58ef!§ eine6

iceit öerbreiteten «^anbelS war. Um biefelSe 3eit trat auc^ i^re innere (Sin^

rid^tung abmäl^Iig beflimmter i^erDor. Um bie ®ef(i)äft§fü^ruug ju erleicl^=

tern, unb um üSerl^au^t Orbnung in ben ^unb ju bringen, a^urben fämmt;

lic^e baju gehörige ©emeinben in öicr fogenannte Ouarticre eingeti^eilt, unb

einem ieben eine ®tabt als Oberl^auvt gegeben, an bie ©r»i§e beS ©anjen

l^ingcgen in gen)i|fer Sejie^ung :2ü6ecf gefteUt. 2)a3 erfle Ouarticr bilbeten

Sübetf, 9fiofiocf, ©reifäwalbe, 9öiämar, ©tralfunb, Stiel, ©olnotr, iRügetralbe,

Hamburg, Jtolberg, Stettin, ^Bremen, Stöln an ber ©pree, ^Inflam, ©tolpe,

iJieufiargarb unb fDemmin. .^aupt biefeS CluartierS war Sübccf. ^ai jweite

befianb aug ben ©täbten am 9if)ein, im SBefip^alen, ben iJiieberlanben unb

am Buitoei^f«/ -^^öln an i^rer ®pi§e, ba3 britte Ijingegen au8 ben föc^flfci^en

unter ber :?ettung Sraunfcf^treigä. 3n bem vierten Ouartier, unter bem

3Sorfl^ bon 2)anjig, jä^Ite man ißraunSberg , i?anb§berg, Gibingen, "Xl^oxa,

Jlpnigöberg, Jtulm, Oliga, 3ReüaI unb Bernau. *iltte ®unbe3angelegent)eiten

tDurben auf allgemeinen 3?erfammlungen ober ^anfatagen jur Serati^ung,

fowte jur ©ci^Iu^fafung gebraci^t. Orbentlicf^e ^^agc gab eS jwei , inbem

ber eine aUt brei Sa'^re j^ur 33eforgung ber laufenben ©efc^afte unb ber an=

bere aüe 10 Sa^re jur Erneuerung beS SunbeS flatt fanb. 5ür unge^

rcö^nlic^c ßreigniffe würbe bie Qtuäfdjreibung außerorbentüdöer ^afatage

öorbe!^aIten , unb wenn ein folcfier jjatt eintrat, fo war iJübecf, als baä

^aupt beS 58unbeS, ermächtigt, Sag unb Ort einer befonbern QSerfammlung

gu bejtimmen. Sübed tl^eilte ju bem (Snbe feine ?lnorbnung ben übrigen
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^auvtfiäbteu ber Cuartiere mit, welche fle in i^rem 58ejtr! ireitcr terfüus

bigten. 3)er etfie 3a-ecf beS Sunbeö voax ber wed^felfeitigc @cbu§ gegen

Eingriffe ober in Serben üSerl^auvt. SBenn f!(^ eine folc^e ^Seranlalfung er=

gab/ oerfuc^tc ber 93unb auf Qlnrufen ber 6et!&eiligten @tabt bie 3Sermitt=

lung , fo rcie er 6ei 2t6Ie^nung ber @ü^ne öon @eite be9 ©egnerS ober

beren tye^Ifcl^Iagen bie 33ertl?eibtgung beS U?erein6mitgliebä üSerna^m. 5m
SaHe ber i)iot^ wanbte llc^ jebe ©emeinbe an bie Oier näc^ften Q?unDe0|labte,

btefe 5ogen nat^ Umfiänben bie <§iilfe bon öier anbern ^erBei, ttiS bie >^anfa

allgemein jum 93eiflanb aufgerufen ircr. 5lu8 ber 3Serfaffung be§ ^anfeatis

fd^en 3>ereine3 ergibt f!c^ übrigens, n^ie fe^r bie (äinri^tungen unb @taatg=

grunbfä^e ber beutfc^en @täDte im SCiittelalter bcm 2Befen nacp fiftä glei^

aaren; benn bie 35ejitnimungen beä l^anfcatifc^en 33unbe§fertragS über ben

tced^felfeitigen Seijlanb in ben Jlriegen ivaren jenen ber oberbeutfc^en (5-ini=

gung Ooüfommen gleic^. 2Bie bei biefer, roar aud^ bei ber «§anfa jeber

@tabt bie ©röfe ber Sunbeä^ülfe in einer SKatrifel Dorgefc^rieben unb bie

33erbinbli(^feit auferlegt, fie mit SWannfd^aft ober mit @elb ju leifien. 5)ie.

ma^nenbe @tabt leitete ^iernäc^ji auc^ bei ber -§anfa ben ^rieg, ernannte

bie *ilnfü^rer, unb er^^ielt allein ober njenigjienS §um größern it^eil bie er=

oberten @(^Iöffer unb bie Äriegßbeute über^aui^t.

Dieben bem gegenfeitigen @c^u§ wiDer Otäubereien unb in aUen S^e^ben

war ber ßmd ber >§anfa au<i) auf Segünftigungen ber 33unbeSglieber in

^anbelSfac^en gerid^tet. 3)er 93erein erlangte burc^ feine ©iege über bie

.Könige in 2)änemarf unb Öiorwegen nic^t nur bon biefen bebeutenbe 93or5

redete im 33erfei^r unb ©efc^äftsbetrieb, fonbern erairfte fld^ auc^ burd^ fein

5lnfe^en ä^nlic^e 33ort!^eile in (^'nglanb. 2)abur(^ würben in ©djaeben,

3)anemarf, Dlornregen, unb jum 3^^eil aud^ in ©nglanb fogar bie eingebor»

nen Jtaufleute gegen bie beutfc^en jurücfgefe§t. Qltte biefe großen SSorjüge

tamen nun jebem einzelnen '-BunbeSglieb ju flatten; inbefen bie «$anfa gab

nod^ anbere SSorfc^riften , um baS Uebergercic^t ber öetbünbetcn ©täbte im
SSerfel^r 5U begrünben , inbem fle mand^e 3ir)eige be3 -§anbel3 nur unter ben

Sunbeämitgliebern erlaubte. Cs'3 aurbe alfo ben leötern in einem fold^en

%aü oerboten, biefen ober jenen 33erfe^r mit einer nic^t jum 'öunbe ge^öris

gen ©emeinbe ju betreiben, «hierin lag natürlid^ ber Äeim ju großen 3Kif=

Braudbcn, tcelc^e in ber ^i)at au(^ balD ^erüortraten , unb bie ^anfa fe^r

Uerl^aft mad^ten. 2ßenn ber 93unb befc^Io^, baf fein 2RitgIieb fortan mit

einer gewiffen ©tabt «^anbel treiben bürfe, fo aar biefe Ui ber 5luäbe^nung

ber <§anfa mit einer Q(rt öon Qlc^t ober 33erruf belegt, moburc^ fle §u

©runbe gerichtet werben mu^te. 3)ie ^ufna^me in ben hierein aourbe nun
freilif^ fetjr eifrig gewünfc^t, unb bie Ttadjt befelben er^ö^te fld^ über^au^^t

bur^ baS Sufanimenairfen fo bieler Sörberungämittel bebeutenb. (inblid^

ücrbanb iiö) bie ^anfa audt> mit bem beutfc^en Orben in ^Jreufen jum
@(^u§ unb ^'ru^, unb fortan erlangte jle unbebingt daS fiaatlic^e Heber»

geuMcfct im Diorten.

Solches :/lqte fic^ balb in einem C5-m^orbIü^en be§ beutfd^en >§anbelS,
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gegen welchen jener ber anbern äSöIfer burd^auS nid^t in ißetrad&t {am;
benn bie >^anfa aar mxtlid) 33el^err[d^erin be3 SBeltl^anbelS. 2)ie Qtrt unb
aBeife, aic berfelBe geführt warb, ging au3 groper faufmannifd^er Sad)--

fenntnip :^eri)or. 3ui?5rberfi grünbete ber 93unb, anfiatt 6Iop Äommifffo::

näre ober ^anbelSfreunbe in fremben Sanbern ju unterhalten, grofe Stom)f>:

loire, UJeld^e ber ^au^tnerü beö Saarenjugö tcurben, nämlici^ in 9iowogo=
tob für 9iuflanb , in 93ergen für S'iorttiegen, in :Sonbon für (Sngtanb, unb
in 93rügge für ben >§anbel mit granfreic^ unb ©^anien. ^ie\e Äonnjtoire

ttjurben mit ben ©e^ülfen ber ^anfeatif^en Äaufleute fiefe^t, unb glichen

bur^ bie grope ^Jlnja^I berfelSen einer 5lrt beutfc^er 9iieberlafung ober ^o»
lonic, fo aeit ffe nämlid^ nid^t im ajaterlanb felS^ f!d^ 6efanben, njie ^Brügge,

fonbern im 5luglanb. 2)er 33unb fül^rte Ü6er bie J?om^toire in ber J^ei=

mat^, teie in ber S'rembe, bie 5]3oIijei=5Iuff!d^t , unb ^toar in fel^r flrenger

SBeife. ©emeiniglid^ mufiten bie ^anbelSge^üIfen ber jtom^toire im %uS=
lanb lange Saläre ununterbrochen bort fein, fo baf fle mit ben ©efd^äften

ganj Vertraut würben, aßa^renb bie 9iieberlapngen in Brügge, :Sonbon,

bergen unb 3Jo»ogorobe ben ^'aufd^^anbel mit auäaärtigen 33ölfern oer=

anittelten, bienten bie fürfilid^en ^öfe in 2)eutfdf)Ianb §u @ta)3el:plä§en für

bie eingeführten fremben SBaaren. 2)a biefe meijien3 gegen inlänbifd^c (Sr=

^eugnife eingel^anbelt unb bie SBaarengüge öom unb in'S 5lu3lanb jeberjeit

burd^ beutfd^e ©d^ife beforgt würben, fo ifl eS natürlid^, ju reeld^er >§o^c

ber >§anbel 3)eutfc^IanbS im STOittelalter gefiiegen war. Um benfelfeen mit

2)auer gu Uf)aupUr\, rid^tete man grope ©orgfalt auf einiges 3nfammen=
irirfen beö ^anfeatifd^en ^unbeS. ßu bem (inbe würben bie Unter^anb»

Jungen mit fremben dürften, welche bie Jpanfa aU felSfifiänbige <Staat8=

mad^t oft Balb feinblicjf», Balb gütlid^ führte, immer juöor in allgemeinen

jöunbelüerfammlungen fierat^en. Sugleid^ wanbte man jur SBeförberung

^beS eini^eitlifd^en ^anbelS aud^ gro^e ffiorflc^t an, bamit bie ®unbeSöer=

fammlungen, gu weld^em Qwtd fte aud^ berufen werben mögen, üon atlen

©^tabten rid^tig Befud^t würben. 2)ep(^aI6 'i^at man einer jeben bie QIborb=

nung eineS 93eüoÜmöd^tigten üorgefc^rieben. SBer fold^er ^ftid^t nid^t ents

fiprad^, würbe in eine bebeutenbe ©elbbupe öerurtl^eilt, unb in SBieberl^oIungSi

fallen nad^ Umjianben oon bem 33unbe fogar auSgefd^Iojfen. Se|tere8 fürd^-

ieten bie @tabte ungemein , unb ba ber herein bemnac^ ein fo wirffameS

'SWittel in ben ^änben l^atte, um jebeS @Iieb jur Erfüllung feiner ^jiid^t

ju jwingen, fo mufte wenigfleng bei wid^tigen Qtngelegenl^eiten audi; ein

ein|)eitlid^e8 Sufammenwirfen beS QSunbeä flattfinben. 3)ief jeigte f!c^ aud^

in ben großen Unternehmungen, in beren jjolge ber 33erein im Anfang beS

15. 5a^r^unbertg bie nörblid(;en Speere burd^ überwiegenbe ©eemad^t j?ott=

flanbig be^errfdt^te.

®o l^od^ bie «§anfa aber au^ gefiiegen war, unb fo ©rofeS fle für

JDeutfd^Ianb leiten fonnte, fo litt fle bennod^ an wefentlid^en innern ©.eSre;

c^en, weldbe il^r ju bem 33aterlanb eine fc^iefe Stellung geben, unb am
<5nb,e ber ®runb i^reä eigenen 35erberben3 werben mu^iten. 3^r erfie'* %t^-
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ler aar SJiangel an 9iationaIftnn unb Patriotismus. 3)te Äaufleute itotts

ten retd^ irerben
; fte aotttett jur (Srreic^ung biefcS Sn^ecffS 3}orred^tc

öon frenibeit Königen ericerSett, ttoburd^ ben Äaufleutcn anberer SJanber bie

JConfurren§ itiit ben beutfc^en unni5glid& gcmad^t, ober boc^ fel^r erfd^a^ert

»erbe. 3)arum öerSanben fle ftd^, [dringen jene Könige, unb erjreangen bie

93orrec^te. QInberrcärtS er£)ielten f!e biefelBen burd^ JDro^ungen, ®elb ober

fonjl auf eine 2ßeife, unb nun jogen fle ungeheure Oleid^t^ümer an ftd^.

<Soit>ie man aber fc^on Bei ©rrtd^tung ber v^anfa nid^t an einen öaterlänbi*

fdt>en ßxved, fonbern nur an (Selb gebadet ^atte, fo wollte man nod^ weniger

tjon ber Station als fold^er etwaS aijfen, nad6bem bie Jlaufleute reic^ , unb

i)aburc^ aud^ fibermüt^ig genjorben waren. 2)ief ernjieS balb ein fcefonbe=

ter Q^orfatt. *ill3 nämlic^ ber gro§e @tnf(u§ ber «^anfa fd^on jiart gefüllt

würbe, unD fortwäl^renb im Steigen Begriffen war, fo fud^te flc^ .ßaifer

Äarl ber 3Siertc an bie ©pi^e berfelBen ju jletten. (Sr BegaB ftd^ barum im

Sa^r 1377 na^ HBecf, unb fud^te ben 9tat$ bortfeI6fi für feine QlBflc^t

^u gewinnen, bod^ ber ^lan fd^eiterte. SJJan fonnte bie «öanfa nic^t tabeln,

wenn fle i^re ©elBfifiänbigfeit oertl^eibigte; benn barauf Berui^te ii)x SeBen.

5lBer fle foßte baS dleid^öoBer^au^t wittig al8 ©d^irm^err anerfennen, ba*

mit ber beutfc^e «^anbel nid^t BIo§ oon ^riüatfd&iffen , fonbern aud^ tjon

einer ^Nationalflagge Befd^ö^t werbe. Äurj bie «^anfa f^atte fld^ in ein al)n=

lic^eS Q^erl^ältni^ ju ber S^eic^Sgewalt fe|en fotten, wie j. 33. bie o^inbtfd^e

Kompagnie in ßnglanb gur Sfiegierung il^reä i?anbe8. iDiefeS 93eifviel Be*

loeiöt, ba§ 5lnerfennung ber ©d^irm^^errlid^feit ber oBerflen StaatSmact^t mit

ier ©elBfiflänbigfeit eineS >§anbel8Bunbe8 gar wol^I üereinBarli* ifl. 2)a§

i)ic «§anfa baS nid^t einfa^, fonbern bie nähere 93erBinbung mit bem 3fteid^3s

oBeri^aupt jurücfftie^ ober öerfäumte, trug jur ©d^wad^ung unb jum Unter=

gang Beiber eBenfaUS Bei. 3n ber ßdt allein lag bie Urfad^e biefeS SD?i§s

griffeS nid^t; benn ber mit ber ^anfa gleid^jeitige ©tabteBunb in OBers

ieufd^Ianb öon 1254 l^atte gerabeju eine patriotifc^e 9iid^tung, weil er neBen

bem @igenfdl)u§ bie 93ef(^irmung ber Sl^eid^ägewalt flc^ jum B^ietfe fe^te.

^ai jweite innere ©eBredjen ber ^anfa war i^r arifiofratifd^er @eifl.

SBir ^aBen oBen Bemerft, ba§ biefelBe fd&on burcf) i^ren ©runbfa^ jur 3?ers

tl^eiüigung ber ©täbte gegen bie S'ürfien l^ingetrieBen werben würbe, unb bieft

ifl auc^ ganj wal^r; benn ju 5lu8gang beS 14. unb §u Einfang beS 15.

3a^rt)unbert3 galt Bei bem 93unbe fdjjon baS @efe§ , ba§ in einem ©treitc

ton ^anfe^äbten unter fldö niemals bie >§ülfe eineS ^ürfien angerufen wer*

t)cn bürfe. 0iid^t einmal Bei bem SanbeS^errn foUtc einer 93unbeSgemeinbc

joiber eine anbere ju flagen erlauBt fein. 2)ie^ jeigt alfo bie feinblid^c

Stellung beS UJereineS gegen bie 3)*>nafien; inbeffen fle ging nur auS bem

^egenfal ari^ofratifc^er jjreiflaaten gegen bie SKonard&ie, unb nicfjt auS

t>fm 5ßrin^ip bcS 33olf8tl)um8 ^eroor. 3n ben nieberbeutfdBen ©eefläbten

Behaupteten pielme^r, tro§ bem öielfeitigen 5lnflreBen ber ^anbwerfer pr
0lf(fctSgleid^^eit , bie ^Jatrijier nodb ju 5luSgang beS 14. Sa^rl^unbertS baS

«uSfd^Uepenbe ©tabtregiment. 2)ie ©efc^lecfcter aUein ernannten ben 0lat:^,
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unb trübten bie gemeinen Sürgcr immer entfd^iebener üon fcei* Sinirirfung

auf bie öffentlichen 5ingelegen^eiten auäjufc^lieBen. 5)a aber ber ©eifi Der

ßdt bte (Smpori^ebung Der untern @tanbc in ben «Stabtcn unaSrceiSlic^ for:

bertc, fo öerBreitete flci^ am @nbc beS 14. Sa^r^unbertä auc^ ü6er bie nie=

berbeutfd^en ©tabtc gropentfteilS bie Si^eigung ju Umtcaljungcn. (gnblid^

ga6 SüSecf im 5a^r 1408 ba3 Seichen jum airflic^en QluöSruct). iDie

©emeinbe war bort üon ben ^atrijiern mit großen ©c^ulben überhäuft n:ors

ben, unb ernannte be§i^al6 jur 51b^iilfe beS llebelä einen *iluäfd^up üon 60
^Bürgern, um bie JHecf^nungen ber ©efc^Iec^ter unb über^au^t bie finanjiede

Sage ber Stabt ju unterfudjcn. 58alD na^m biefer 3iuöf(^u§ iebocf) ü6er=

l^aupt bie 3^0eilnal^me an ber ^Regierung in Qtnfpruct), unb bie§ mipfiel bem
alten 3Rat§ fo fe'^r, bap ein iti^eil befelben flüchtete. iJJunme^r festen bie

33ürger eine ganj neue QSerwaltungSbe^örbe ein, xvtl^t öorjugSaetfe au8

.§anba?erfern befianb. Salb ereignete ftc^ ^cf)nli(i)tS in SBiSmar unb iRo=

tlo(f. 9Bir f^abcn fcton früher angeführt, ba§ bie >§anfa in folci^en i^hUm

immer für bie ©efci^Ied^ter Partei ergriff. *2Iud^ je|t gefc^a^ bie§, inbem

eine attgemeine 93erfammlung beS SunbeS ober ein «^anfetag bie @tabt iu=

becf wegen ber ^Vertreibung il^rer *ilrifioEraten ber oberflen Leitung beS 28un=

beS entfette, unD öorläuftg »Hamburg jum 35orort ernannte. 5n (e^terer

<Stabt befürd^tete man inbefen auc^ f(^on eine ^Vertreibung ber @efc!^Iecil)ter;.

unb barum ernannte bie «^anfa für ben Sau, ba§ eS airflic^ baju fommen

»erbe, fürforglid^ ©tralfunb j^um einfiireiligen SSorort. ^Jlun foÜten, wie

einfl 33raunfd^n;eig, fo auc!^ :Üübetf, iRpftocf unb Sßiämar burd^ bie 3)ro^ung

mit bem 5luSf(t)lup auS bem ißunbe jur SBieber^erfieUung ber arijiofratif^en

©tabtöerfajfung gejtrungen werten. (Sinige 3eit lang aiberfianbcn jene

©emeinbcn jwar erfolgreich; boc^ im Sa^rc 1416 würbe bie freijlnnigc

3Verfajfung burc& bie >6ü[fe beS ÄönigS üon !Dänemar£ unb beS .^aiferä

©iegmunb in :2übecf wieber geftürst. Se§t erlangte ber ari^ofratifd^c ®ei^

ber «öanfa fo entfc^ieben bag Uebergewid^t, ba§ nid^t nur SfiofiocE unb SCBig=

mar, fonbern au^ >§alberftabt , (Stabe unb 8oefl, wo injwifd^en ebenfalls

bie bürgerliche Srei^eit eingefül^rt worben war, wirfltd^ üom Sunbe auSge»

fc^Ioffcn würben. 2)a biefe »Strafe jenen ©emeinben in ber X^at fe^r gros

%tn (Schaben jufügte, fo unterwarfen jld^ auc^ fic, unb ber ©eifi ber &rei=

l^eit warb nunmel^r in allen nieberbeutfc^en ^anbelSfiäbten gewaltfam ge=

Beugt. QttterbingS entfianben fpäter, unb ;;war noc^ in ber erften <^älftc

beS 15. 5a^r§unDert§ , neue 2luSbrüc^e in Sraunfd^weig, 33remen, ©oSlar,

Lüneburg unb SWünfter; inbeffen ber i^anfeatif^e 93unb jiürjte aüent^alben

burd^ jirenge SDJapregeln bie bürgerlidben 9iat^e wieber. 2)er 5lugfcl;tuf

öon bem 93unbe, worüber bie arijiofratifc^ organijirten @tabte verfügten, weil

f!c bie SWe^r^eit bilbeten, wirfte ju em^finblic^, fo bap ftc^ benn bie frei=

finnigem ©emeinbcn gemeiniglid^ baburc^ einfd^üd[)tern liefen. (Snblic^ fe§tc

bie «^anfa auf jebe gewaltfame 33eränberung be§ <Stäbteregiment3 über^au)3t

^renge ©trafen. SKan üerorbnete juoörberft, ba§ jjur 33erl^ütung üon 2lufs

laufen bie SSürger nid^t in größerer -2lnja^I, al9 ju 6, ©efud^e ober Qln=
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trage 6ci bcm Otat^ anBringen bürfen. vi&iernad^fl aurbe aßen ^anfefiabteti

bie 5lufna^mc öon benjenigen bürgern t)er6oten, bie in i^olgc cineS ^J(ufs

fianbe0 in ber ©tabt ober einer fonfiigen ^olitifdjen 93eitegung flc^ gePuc^=

tet Ratten. 3ugleit^ Bebro^te man jebe ©emeinbe, aelci^e einen folc^cn

glüc^tling aufnehmen njürbe, mit bem QluSfc^Iu§ anS bem 33unbc. 5e

me&r bie Steigung jur 2)urd^fe§ung freijinniger (Stabtoerfafungen junal^m,

befto ftrenger luurben bie ©egenma^rcgeln ber «^anfa. SJ^an Oerorbnete nun

fogar bie ^obeöftrafe iviber (Srregung eineS 5lufru^r6, unb Befahl, biefe

felBjl an ^^olitifctjen ^lüd^tlingen ju öottjit^en. J&ierauf würbe al3 attges

meinet @efe§ öorgefc^rieben, baf jebe ©emeinbe, bie i^ren Siat^ aBfe^t, fo

lange üon bem 93unbe auägefd^Ioffen Bleibt, 6i9 fle i^n roieber annimmt, uni)

5l6bitte leiftet. iJiad^ Umftänben foüte ber 33orort ber >^anfa ,
gu ©unflen

eines öertriebenen üiat^eS , felSjt betcafnete @in|d^reitung anorbnen. 5Im
fc^ärffien bejeid^net jebo(i^ ben ©eift ber ^anfa bie a-teitere ^Beftimmung, baf
Bei 3Serfc^n.^5rungen ni^t Blof bie ^^eilnal^me, fonbern auc^ bie Unterlaffung

Jjon IDenunciationen ober 5lnjeigen Beftraft merben fott. 3)ur^ gto^e Strenge

gelang eö aKerbingS, bie ariftofratifcJ^e Oiic^tung beS 9SereineS burd^jufü^s

ren, unb bie§ muftc in 3SerBinbung mit ber 3^ieberlage ber oBerbeutfd^en

©täbtc bie Bürgerliche ?5rei^eit not^n^enbig untergraben. Snbefcn bie «§anfa

50g barauS feinen 93ort^eiI, fonbern legte baburcf) öielme^r ben ©runb ju

it)rem eigenen 3?erberBen.
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folgen Ircs ftonitliums »on ßonftanj. Scl)UJäd)ung i^oboburgs.

3^uf(ttenkricg.

(ajom Salfir I4l3 bti 1437.)

^IBgffogter iVeinb ber freifiabtifd^en Q3ünbnifl"e in 06eralemannien vaax

unb Blieb baS »§au5 Oejlreic^. 9ßie bcr Sntirutf Äaifer 5llbrec^tl I., öor*

itämlic^ bie @(i)ireij ju feiner >§au?mad^t ju [dalagen, mit ungemeiner ßh
l^igfeit gefaxt woiben aar, fo fd^ien bief bei oielen feiner S'^ac^fommen ber

Satt gereefen §u fein. Slad:) fürjern ober längern ßi^ift^enröumen trat bas

l^er immer irieber ber ^erfu(^ eine3 >§a6s6urger§ l^ertjor, bie öerl^aftc @ibs

genojfenfd^aft DBeralemannienS ju beugen. 2)ie @ac^e ber ^rei^eit blieb

giuar immer ftegreid^; inbeffen bei i^rem bebeutenben ßinfluf njaren bie

^erjöge öon Dejireic^ bennod^ gefährliche @egner, unb e8 lag im Sntereffe

eines felb^^änbigen 33ürgert:^um8 , bie Ttaäjt berfelben ^^au^tfäd^Iid^ in ber

©d^ttieij ju fd^iüäd^en. 5)aju boten nun bie (Sreignife ber Äird^enöerfamm«

lung in ^onjians V^ö^Iid^ eine fe^r gün^ige ©elegen^eit bar. 9ßir ^aben

bereits angeführt, ba§ ber ^aifer ©iegmunb im 3a^r 1415 unter anbern

aud^ bie oberalemannifc^en 9leid^Sgemeinben aufbot, um bie auSgefprocl;ene

5l(i^t öjiber ben <§erjog S'riebrid^ öon Oe^reic^ ju öoKsie^en. 33ei ber

SluSfü^rung biefeS 5IuftrageS erlangten nun jene Oieid^Sgemeinben über boS

•§auä J&ab3burg 33ort^eiIe, iroburc^ i^re Unab^angigfeit für immer Verbürgt

würbe. S^iact) ber Qlufforberung beS ÄaiferS fielen nämlid^ ?unad^|l bie

ferner im öflreic^ifd^en @ebiet ein, inbem fte einen großen 3:^eil beS Olar*

gauS befe^ten. <Sie eroberten nid^t nur bie @täbte 2larau, Qlorburg, 93rucE,

Settjburg unb Sofingen, fonbern aud^ Uiele fefle ©(^löffer; ja felb^ ba3

<Stammfd^Iof >§aböburg fiel in i^re >öanbe. Slun brad^en aud^ bie anbern

(Sibgenojfen Io3; benn bie Sujerner nahmen ©urfee weg unb brei 93ogteien

im Sßagent^al, bie ßürid^er |)ingegen 35abcn, Sremgarten unb SKeUingen.

3llSbann erfiürmten bie oereinigten fteben Orte beS ^unbeS bie fejie 93urg
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^tein, njo iid) bag i^abä6urgifc^e 5amilieiu5lrd^iö Befanb. Um ju ber t^at«

fadjlic^en (Eroberung auc^ einen Olec^tätitel i^injujufügen , ertl^eilte Jtaifer

@iegmunb, aelc^er fafi immer o^ne ®elb war, bcn ©d&tceijetn gegen 33es

jal^Iung ^Jfanbred^te auf bte Befehlen ©täbte unb @c^I5fer. «^erjog (Srnfl

tion Oefirei(^ mad^te bem 3(tei{^8o6er|)au)3t ü6er biefeg 3}erfa^ren jwar bie

]^eftigfien 93orn?ürfe; allein eine 5lenberung beffelSen fonntc er gleid^aoi^I

nid^t eririrfen. ©iegmunb (prac^ öielme^r auf einem ©crid^tStag in Äon»
^anj, unb ^war im Sal^r 1418, Befiimmt au3 : baf bie 93ef!§ungen beS <§ers

;;og3 Jriebric^ öon Oefireicf) ju golge ber aiber i^n teri^ängten %(i)t bem
iReic^ ^timgefaUen feien, unb benen, njeld^en fle weiter »erliefen würben,

hti richtiger Se^euSmutl^ung oerSIeiben müjfen. @o warb benn bte SKac^t

t)e3 «§aufeä ^a6ö6urg in ber ©d^aeij entfd^ieben gefirod^en, unb feitbem

getrann bie bürgerlidbe dibgenoffenfc^aft bortfe(6fl eine unerfdt»ütterli(^e,

paatUc^e Orunblage.

Oloä) weit größere , Jebod^ feineSwegS günjiige Solgen !^atte ein anbe=

res (Sreigntf ber Äonfianjer Äird^enöerfammlung , bie 93er6rennung öon

Sodann J^uf. 2)iefe fc^nöbe Z^at aurbe oon ber öffentli(!^en 9)2einung

burc^auS nid^t mit @leid?gültig!eit aufgenommen, ober wo^t gar entfc^ul»

bigt, tüie ber Äleruä üietteid^t gehofft !^atte. 3'reue gegen ein gegebenes

DBort war fiet0 tJor^errfd;enber ß^arafterjug ber 2)eutfd;en; barum mufte,

aud^ aBgefe^en t>on ber @c^ulb ober Unfdbulb be§ Bö^mifdEjen 3fteformatoren,

fc^on bie 93erlc^ung beS freien @eleite§ ottgemeine ©ntrüfiung erregen. 3)a0

war auc^ wirfli^ fo fe^r ber i^aU, ba§ bie Äirc^ent>erfammlung felBfl einen

33erfud& mad^en mu§te, um ben öffentlid^en Unwitten ju Befanftigen. 5lm
23. ©e^-itemBer 1415 erlief fte ein 2)efret, worin baä üttd^t ber geifllic^en

©eric^tSBarfeit öert^eibiget würbe, wiber einen ^e^er aud^ Bei freiem ©eleit

Hnterfud^ung unb 58eflrafung ju »errängen *). 2)a man aBer iiBeratt bem
Jtaifer @iegmunb bie ©d^mad^ feine? 2Bort6rud^3 öorwarf, fo fügte ba3
Äon^ilium aud^ noc^ eine Befonbere 33eri^etbigung bcjfelBen Bei, worin e3

felBfi erjä^It, baf tjon einigen ©eiten ber S'iame ber Jtirdljencerfammlung

unb beS treulofen ^aifer3 cerwünfd^t werbe. 2)ie 33erfammlung flettte flct^

freiUd^, als gefc^e^e bie§ mit Unred^t, attein fle öermod^te jur 0ted^tfertts

gung i^reS ©c^ü|IingS unb i^re3 eigenen 3Serfa^renS uid&tä anbereS, al3

ben unftttlid^en @emeinpla§ üor.^uBringen, ba§ man bem Sodann >§uf wes

gen feiner l^artnäcEigen Äe^erei feine ^reue §u l^alten Brandete ^).

1) Haardt IV. pag. 521 : Sancta Srnodus declarat, quominus sairo dicto conductu non ob-
stante liceat judici competenti ecclesiastico de hujusmodi peTSonanim erroribus inquirere, et

alias contra eas debite procedere, easdemque pnnire.

') Eodem. Quia nonniilli Concilio unguis maledictis detrahunt , publice et occnite dicentec
vel innuentes, quod salvos condoctus per invictissicnum Principem Dominum Siegismundum
Regem qnondam Johanni IIuss haeresiarchae damnatae memoriae datus , fuit contra justitiam
aut honestatem indebile violatus , cum tarnen dictus Johannes Huss fidem orthodoxam pertina-
citer impugnans , se ab omni conductu et privilegio reddiderit alienum, nee nliqua sibi fides
aut promissio de jure nalurali, divino vel humano in prnejudicium catholicae fidei obser-
vanda.
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DBenn flc^ ü6cr bie ©evraltf^at gegen i)en (Reformator fd^on itt !Dcutfd^=

lanb eine fo grofe Erbitterung jeigte, fo mufte bief in nod& ^ö^crem

fSlaa^t in 33ö^men ber Satt fein. 5n ber 'Xf)at würbe bort baS 23olf burd^

bie ^iac^rid^t öon ber UJerBrennung be§ So^anneS ^u§ »on ©d^meri^ be=

täubt, unb balD macfjte biefer ben @efui)Ien ber ^Jiadje ^Ia§. 2)ie (Sjcd^en

erblirften namlic^ in bem unglücfUdfien 33orfaU nid^t nur einen Eingriff ge=

gen i^re ©laubenSfrei^eit, fonbern aud^ rciber i^re ^iZationoIität. .@ie mein=

ten, bie 2)eutf(^en fjatten baburc^ bie 33ö|men fränfen n;oüen, unb il^re

Entrüfiung flieg fo^in nod) ^ö^er. (Sinige Sa^re würbe ber ©türm jnjar

no(f) befdjwid^ttget ; alS aber bie Jtirdjenferfamnüung öon Jton^anj im

Safere 1418 eine 93erorbnung wiber bie «^ufflten ergel^en lie§, fo fam bie

©ä^rung jum 5IuSbrud^. 5Iuf einem 33erge im SSec^iner ÄreiS , ber unter

bem Ökmen 3^abor berühmt würbe, üerfammelten fld^ bie '-Anhänger ßon

Sodann ^ü^ majfenweife, unb hielten bort heftige Q3ortrage wiber bie (Snt=

artung ber ©eijilid^en. 9}ergeben3 fuc^te man oon oben ^erab biefe 3?oIf6=

öerfammlungen ju öer^inbern; benn fle würben baburcfc nur um fo ja^I=

reid^er. Snblic^ fc£>Iug ber ©utS^err öom ©eburtSort beS Sol^anneS J&u^,

S^amenS ^ufinecj, bem 93olf gerabeju tior, nac^ $rag ju rüden, unb bort

ben «König SGBenjel ju oertreiben. ^e^terer war nämli^ nad^ feiner @nts

fe§ung Uom iRei^ immer nod^ \?anbeS^err öon Sö^men. 3m Sa^re 1419

entjianben ^iernäd^fi in 35rag felbjl Unru!§en, inbem baä 33oIf unter 5ln«

fü^rung oon ßiiU baS 3flat^^au§ fiürmte, unb 13 Otat^ä^erren erfc^Iug ^).

2)aröber erf(^raf ^önig 3Benget fo fe^r, ba^ i^n ein iTieröenfd^Iag traf, in

beffen g^olge er am 16. 5lugufl 1419 öerfdtiieb. 2)er 5lufPanb na^m nun

fortwä^renb ^u, fo ba^ bie «^ufflten mit *2lugna^me beS (Sc^Iojfeä unb ber

fleinen @eite ganj ^rag innc i^atten. »hierauf gogen f!e auc^ auf betn.

Sanbc um^er, brangcn big ^ilfen öor, unb übten aÖerwärtS Siaä]( an ben

33e!ennern beS fat^oUfc^en ©laubenS au§. !l)iefe, welche natürlic(;> unfdl^uU

big waretT, faxten nun «§ap gegen bie ^uffiten, unb bur^ i^ren 9Biberfiant>

cntfpann fidt) bal^er ein eigentlid^er Sfieligionöfrieg.

2)urd^ ben itob SBenjetS !am bie lanbeS^errlid^e ©ewalt in Söhnten;

an feinen 33ruber ©iegmunb , ben .Kaifer, unb biefer eilte nun öon Ungarn

l^erbei, um bie gefä^^rlic^en Unrul^en, wo möglid^, burd^ frieblid^e Uebereins

!unft JU fÜüen. 9tod^ im 5a^re 1419 erfd^ien er auf einem Sanbtag in

^rünn, wo ftd^ auii bie ^äu^^ter ber «§uf)Iten cingefunben Ratten. 2)er

eingeleitete 33erfud^ einer gütüdjen Einigung gelang wirflid^ in fo weit, baff

@igmunb al5 Äönig anetfannt, unb baf jugleic^ öon ben ^ufflten IDuU

bung gegen bie !at:^oIifc^en ^rie^er jugefagt würbe, ^ilttein ber Jtaifer

fadf)te ben blutigen ©treit balb wieber an, inbem er öon ©rünn nac^ 93reSs

lau ftd^ begab, unb bort eine 9}erfo(gung ber .^ufflten einleitete. 3)aburc^

brad^ je^t ber Qlufjianb öon neuem loö, unb gwar l^eftiger, al8 öor^er.

') Xiie diatf)il)gtxtn »urben jum ^enficr ftinauggeirorfen , unb »on bem untenfte6«nbm
aSolt gcfpicft.
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3)ie ^cicegung warb fo gcfä^rlid^, ba§ bic 93eforgni^ ber bcutfc^en @tänbc

erwachte, unb ein Oteic^S^ecr gegen bie 935f)men aufgeboten würbe. Unter

=!anfü^rung be3 Äaiferä erfc^ien bafelSe in einer @tärfe öon me^r al8

75,000 aWann im 5a^r 1420 bor irag ; allein c3 öermo*tc bie @tabt

nidjt ju nehmen. 5il3 3iSfa öoUenbä einen ©türm auf ben 33crg SBitfotü

aBgefc^Iagen ^atte, fo »erlegte flc^ ©iegmunb wieber auf Unier^anblungen.

39ei biefer ©elcgen^eit faftcn bie >i&ufftten i^r @IauSenS=58efenntni§ in Dier

@ä§e jufammen, bie fle bem Jlaifer jur 93efiatigung Vorlegten. „Sreie 93ers

fünbung ber JReligion in ber 9}oIf§fpracf)e; 33era&reicf)ung be3 Äeld)3 an

bie :?aien; BuröcEfü^rung ber ©eifilic^en oon weltlicher SKac^t jur apo|io=

lifc^en Sinfac^^eit, unb @ct)arfung ber Jtirc^en^uc^t," waren im SBefen bie

^oiberungen jener eäSe. ©iegmunb »erwarf fle fämmtlic^; ba er inbejfen

gegen bie Begeifierlen ^ufflten nid?t§ auSjurid^ten öermo^te, fo ließ er ba3

beutfi^e ^eer im 5uli 1420 auSeinanber ge^en. @eI6fl bei ben gemä§ig=

ten Sefennern ber neuen :?e^re §atte ber (Sni^uflaSmuS injwifc^en auc^

einen Hinflug öon ©cfjwarmerei erhalten, woju ber Oierte ®lauben5fa§

ü6er bie ^ircfcenjuc^t 3Seranlaffung gab. ^^un befianb aber, wie bei

ieber geifiigen llmwä[5ung, auci^ bei ben <:&ufftten eine fanatifc^e Partei,

welche t»on ßiäta geleitet würbe. 2Senn fcfion bie gemäßigten nicfjt ganj

ber (Schwärmerei flc^ erwehren fonnten, fo mußte biefc Äranf^eit öoßenbS

bei bem *^n^ang öon ßiSfa bebenflicö um flc^ greifen. 3n ber 3;^at voa=

ren biefem bie oter ®[aubenSfä§e, welcfce bie ^JJrager al§ ba3 SBefen ber

neuen 3ReIigion entworfen Ratten, üiel ju nachgiebig, unb er fietlte benfels

ben jwölf fanatifd^e Qlrtifel entgegen, wetdje burd^ Öa6 Uebermaaf ber Äir=

c^enjudjt bie inbiüiDueKc Srei^eit gänjUcf) aufhoben. 3!)a bie -^Jrager biefe

@ä§e nic^t anna&men, fo ergab f!c^ ein offenes Setwürfniß berfelben mit

Dem 5ln&ange 3isfa'ä , ober Den ^aboriten. Snglfi^ entjianb eine neue

<Se!te in SU^ä^ren, weldbe wo möglich nod^ fanatifc^er war, al8 bie über=

fpannten ^ufflten, unb ?on biefen auc^ angegriffen würbe. 3o fc^ien benn

bie Bewegung burc^ innere ^arteiung ^u ^erfaüen ; allein bie 93ö^men wa-

ren fo flug, bd bem SBiebererfc^einen »SiegmunDS gegen ben gemeinfd^aft^

liefen Oegner flc^ ju Bereinigen. 2)er JJaifer, welcher im >5erb|t 1420 öon

J?^euem ju ?5elb gebogen war, würbe ba^er ^uer^ öor $Bijfe£jrab (1. 9lo-

oember 1420) emtfinDlic^ gefcfilagen, unb erlitt fobann im folgenben 3a^r

1421 eine noc^ größere S^iieberlage bei 5^eutfc^brob in SD^ä^ren. Vlad) Oie=

kn vergeblichen Sßerfuc^en, ein neueä iReic&5^eer wiber bie 23ö|)men ju fen-

i)en, erneuerte ber Jtaifer bie gütlichen llnter^anblungen; boct| abermals cr^

foIgloS. 2)ie Bewegung ^atte bis ^um 5a^re 1424 fo fe^r um jlc^ ge-

griffen, baß aucf) ber ^'ob Bi^f'i'S, ber um jene Seit erfolgte, unb neue

äerwürfnijfc ber «^uffiten in fld^ felbfi, biefelben ni^t jur Unterwerfung

Brad^ten. @ie fielen im Oegent^eil 1426 in ©ad^fen ein, unb wüt^eten

bort mit 5euer unb ©c^wert. 3}ergeben3 rütfte i^nen ber Äurfürfi mit

20,000 «Kann entgegen; auc^ biefeS J^eer warb uac!^ tapferer ©egenwe^r

^efc^Iagen.
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2)er Siifianb 35eutfc^Ianb8 aar bortmalS über alle 93cfd^rei6ung iam-

mertoK. 3>on einer obern iJeitung beä jReid^S jfis^f f^"^ fo ivenig eine

©pur, alä üon Patriotismus ober Sfiationalgetül^I. Sreilid^ ^atte man ben

Eingriff ber 93ö^men burd^ bie (Srmorbung i^reS geliebten :2anb9manueS

mut^njiCtig |)erüorgerufen; nad^bem aber bie «öufftten oon i^rer ©eite jur

©raufamfeit übergingen unb ganje beutfc^e JJanbfc^aften tjer^eerten, fo mu§te

boc^ bem Uebel (Einfalt gei^an aerben. 3)a3 tjer|lanbig|ie SOZittel jur i8e=

feitigung ber SBirren lag freilid) barin , ben 33ö^men bie ©laubenSfrei^eit

ju beaittigen, unb ber Jlurfürji bon 93ranbenburg erflätte ft^ njirflic^ in

einem folc^en @inn. 5Wein er fanb fein ©e^ör, unb aud^ ein JReid^S^eer

jum @(^u§ beS 93oIfe8 fonnte man nicfct jufammenbringen. 3m 3a^r 1430
würben enblic:^ @ölbner geworben, um bie ^ufftten jur Otui^e ju nöt^igen;

inbeffen bie le^tern famen bem Eingriff juöor, unb ergojfen flc^ in Drei

großen ^eerjügen über ©ad^fen, 93aiern unb Sranfen. Ueberatt ging ber

©c^recfen [o fe^r oor il^nen :^er, bap faum ein SBiberfianb öerfuc^t, fons

bem meijleng ber triebe burd^ ©elb erlauft tcurbe. 5113 bie 995^men ^eim»

gefeiert waren, erwad^te bod^ wieber einiges ©c^amgefü^l bei ben 2)eut5

fc^en, unb man befc^Iop nun bie 5luSrüfiung eines neuen 9flei(^S^eerS. 3n
ber Xi)at rücfte im 3a^r 1431 ein «§eer öon beinal^e 100,000 SD^ann un-

ter bem Dberbefei^t beS JJurfürfien tjon Sranbenburg in ^ö^men ein. ©ei

^ad^au erhielt man bie Vla6)xi(i)t, bap bie «öufflten aud^ biefem >§eere flc^

nid^t unterwerfen wollten, fonbern iijm mutl^ig entgegenjogen. 2)ie Surdjt

öor il^nen war burc^ i^re vielfältigen ©iege fo abenteuerlich geworben , baf

fdjon jene 93otfd^aft baS ©elb^üertrauen ber 3)eutf(^en wieber ^erabfiimmtc.

3ugleic^ würben bie Sürfien über fleinlic^e Snterejfen uneinig, unb als bei

3Iaup bie nal^e beöorfle^enbe 5inEunft beS bö^mifc^en «OeereS gemelbet würbe,

fo gaben bie «^erjöge öon 33aiern burd^ einen l^eimlic^en i<i)ma^li(i)en *2lbs

jug wa^renb ber iJiadpt baS 3eic^en §ur 2luflöfung beS S^ieid^S^eerS. @os

fort begab fld^ ber Äurfütji t>on 33ranberburg in ben Srauenburger SBalb,

unb nur ein ^i^dl beS <§eereS ^ielt bei Oiiefenburg wiber bie -^ufflten

©tanb. 33ei ber Qtnna^erung ber ^Böi^men ergriff aber auc^ biefer 1)k

glud^t, unb eS entfianb nun burd^ bie nac^fe^enben »^ufflten ein traurige^

©eme^el (14. 5lugu|l 1431), woburc^ an 10,000 2)eutfc^e ju ©runbe gin=

gen. SBaffen, SBagenburg, 93orrät;^e, furj unerme^lid^e 33eute fielen bett

©iegern in bie <§anbe. 3)aS war ber Ie§te UJerfud^ eineS gerüfieten 9Bis

berfianbeS gegen bie neue jReligionSle^re; benn man oerfud^te nun ben 3Beg

beS SriebenS.

bereits auf ber .^ird^enöerfammlung in Jton^anj war fc^on berlangt

werben, baf folc^e ©l^noben öon 3eit i^u 3fit erneuert werben foUten, um
ben ©runbfa^ einer ^^arlamentarifd^en QSerfajfung ber Äirdt)c §u be^au^^ten,

unb jugleid^ bie Oleformen, welche auf einer 33erfammlung nid^t beenbigt

werben fonnten, auf einer folgenben ju tjoßenben. (Sben be^i^alb machte

inbeffen ber ^abfi SOJartin V. allerlei 5lu9ftü{^te, unb als er enblid^ jur

93erufung eineS neuen ÄonjilS genöt^iget würbe, fo fud^te er eS wenigflenS

I
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)iux(S) 5I6^aItung in Stalicn erfolglos ju machen. @o itaren benn tu bcti

1420er 3a!^ren gitei @l)noDen in ^^ologna unb @iena üor fl(^ gegangen,

o^ne baS QJhnbe^e ju entfc^eiben. 3n Solge beS >i^ufjltenfriege3 forberten

jeboc^ bie IDeutf^en bie Erneuerung einer attgemeinen Äird^enöerfammlung

fo nac^brücf (ic^ , bap 3J?artin V. enblic^ im Sa^^r 1424 eine folc^e nad^

93afel auSfd^rieb, unb jwar für 1431. 3)er lange 5iuffc^uS »erriet^ frei=

lic^ icieber l^inter^altige ©ebanfen, aber alS bie beflimmte ßdt gefommen,

unb inswifc^en SWartin V. öerfc^ieben aar, fo fa^ flc^ fein 9iad^folger,

(gugen YV., burc^ bie Umfiänbe gletd^tro^l jur 3?efiatigung ber (5in6eru=

fung ber 35äter gejwungen. 51m 27. 5lugufl 1431 tcarb ba^er bie 3Ser»

fammtung t>on gwei 58et>oßmä4|tigten beä :>3a6filic^en ^öegaten tcirflici; eröff=

net. :JJe§terer, ber Jtarbinal Julian, öertrat eigentlich baä ÄircfjenoSer^aupt,

unb fo ging benn unter feiner JJeitung bie erfie @i§ung am 14. 2)ecem6er

1431 öor jlc^. 5n biefer fpracf> man fafl einmüt^ig auS, ba§ baS Äon=

jilium tjon 33afel bie 0leformation ber Jtird^e an «^au^Jt unb ©liebern jum
^auptjwecf Ijabe. Q(IS bie 33äter in ber 3)urc^fü^rung beffelSen großen

Eifer, nid^t minber auti^ Einfielt erliefen, fo fu^te Eugen IV. bie 3Ser=

fammlung aufjulöfen. Snbejfen bie 3ÄitgIieber berfelSen erflärten je§t ein»

flimmig, baf fle Oor Erfüttung i^rer QtufgaSen fld^ nic^t trennen würben.

SKit ©tanb^aftigfeit festen bie 33ater hierauf i^re Verätzungen fort. 9iac^-

bem in ber sreeiten @i§ung (15. «Körnung 1432) bie @l}nobe öon 3SafeI

für bie ^ortfe^ung üon jener in Äonflanj erflart tcorben war, bejlätigte

man inäbefonbre bie 58efd^Iüffe über bie Unterorbnung ber ^äbfle unter Die

Äonjilien. 2)a Eugen IV. fortwa^renb bie 2luflöfung ber ^erfammlung

Uerfud^te, fo »ergingen jreei Sa^re nur über ben Jtampf für bie iJortbauer

berfel6en, fo baf benn in ber J&au^tfac^e felbfl wenig ober nid^tS gefd^a^.

Enblic^ würbe burd^ ben jl:aifer ©iegmunb ber Sriebe jwifctfen bem *4Jabfl

unb bem Äonjilium »ermittelt, unb nun Befcfiloffen bie 3Säter, öor attem

einen 3}ergleic^ mit ben J^ufflten ju ©tanbe ju Bringen. @ie erliefen an

bie ^^au))ter berfelBen freunblid^e Einlabungcn, Veüotlmac^tigte nac^ 93afel

gu fenben, fertigen einen fe^r feierlictjen @eleit3brief für biefe auS, unb

flehten §ur gröfern «Sic^er^eit fogar ®ei§eln. 3)ie ^aSoriten woUten nas

türli^ oon einer ^iad^giebigfeit gar nichts wifen ; bod^ bie gema§igtere

Partei, welche noc^ überbie^ in ber SUZe^r^eit ^anb, fc^Iof auf ben @runb

ber 515rager ©laubenSfä^e jule^t einen 33ertrag mit ber Äird^enöerfammlung,

in welchem fle ]i<i) nur ju einiger SDiilberung jener 5trtifet öer^anb. Siac^

Erlebigung einer fo wichtigen ^Ingelegen^eit ging ba0 ^onjilium feinem

«^auptjwerf naiver, nämlid^ ber jHeform ber Äird^e an «öau^t unb ©liebem.

5)urc^ jwecfma§ige 93eftf>Iüffe üom 22. Sanuar 1435 unterfagten bie 355=

ter fortan bie bisher üblid^e ?Jeier beS ^iarrenfefieS , womit fei^r unanfiän=

bige Qtuftritte öerbunben waren, nid(;t minber SWärfte unb ©aflgelage in ben

Äird^en. 5il8bann würben öerfd^iebene SKifbräuc^e bei 3?er(ei^ung ber

Pfarreien ober ^frünben, fowie auc& im ©otteSbienfi abgefieÜt, unb ju»

glei^ ouf 33erbefferung ber ©itten ^ingewirft, inbem wiber baS Äonfubinens
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aefen Bei bcn ©eijllid^en ©traföcrtote ergingen. 5(Öe jene 33et6eferungen

Berührten ben ^ab^ nod) nid^t unmittelbar, unb er öer^ielt jld^ ba^er an=

l'angä ru^ig. 3nbefen jc^t Befd^Iof bie Äirc^enöerfammlung bie ^bfc^afs

fung ber fogenannten 5lnnaten unb 5)}attlengelber, irelt^e ber a)30J!oIif(^e

©tu^I in allen djrifilid^en (Staaten erl^oB. 2)ie ^aUiengelber würben üon

ben @rj6if(^5fen für bie 93e|iätigung in i^rer äBürbe burd^ ben ^Jabfl ents

tid^tet, unb erfc^ienen barum genji^ermafen als ein Kaufpreis für ba0

5tmt. 3)arum üerbot auc^ ba3 Äonjilium bie ©ntrid^tung jener 5lbgaBe Bei

©träfe ber ©imonie. 2)iefer 33efd^Iuf aar eBen fo weife, als öerbienfllic!^

;

benn bie 58ifc^ofe unb ©rjBifd^ofe :|3reften bie grofen Gummen, welche f!c

für i^re ©teilen Bejal^It i&atten, gemeiniglidfi tcieber bent 35oIf aB, unb eS

gereid^ten alfo auc^ bie ^JaÜiengelber §ur Sebrücfung ber untern ©tanbe.

3)a aBer ben 513äbfien burc^ bie Qlbfd^afung jener QibgaBe eine reid^e Ouetlc

für i^re ©d^welgereien üerfd^üttet marb, fo leifiete je^t (Sugen IV. ber Stixs

c^enöerfammlung einen ^artnarfigen Sßiberftanb, beffen StöecfjfelfäUe unb QIuS^

gang flc^ weiter unten ergeBen werben.

@(^on einige Seit öor ben S^teformBefd^Iüffen ber ©^nobe in 93afel war
aud^ ber ©treit gwifd^en ben l^uffltifd^en UJarteien in 58ö^men jum 5luS=

Brud^ gefonimen. 2)o fld^ nämlid^ bie 3^aBoriten bem 3!?ergleic^ mit beut

Äonjilium l^eftig wiberfe^ten, fo entflanb auS ber gegcnfeitigen ©)3annung

enblid; ein 3Baffenfam))f. 9Bie wir fc^on Bemerften , Bilbeten bie gemafig-

lett ^ufilten, Salirtiner genannt, bie 5Ke^r5eit, unb eS Blieb biefen aud^ ber

®ieg. 3n ber ©c^Iad&t bei «Örgib (30. £Kai 1434) fielen bie beiben ^ro=

co:pe, 9iad(;foIger oon 3i3fa, unb nad^ einer jweiten S^iieberlage Bei :2omnicje

unterwarfen jld^ enblid^ bie itaBoriten. ^aifer <Siegmunb gtünbete auf

biefe (Sreigniffe fogleid^ ben ^lan, mit ben 935^mcn ftc^ ju öerfö^nen, unb

t?on i^nen tit 5lnerfennung als Jtönig auSjuwirfen. 5)a er atte 33ebins

gungen annaf)m, bie man i^m ^etlte, unter anbern bie UnOerle^Iid^feit i^reS

©laubenS, fo fam ber QSertrag im 5uli 1435 wirflid^ ju ©taube. Snbef«

fen ©tegmunb üon i^uremburg benahm fid? wieberum falfc^, inbem er nad^

feiner ©infe^ung in $rag fogleidf) ben fat^olifc^en ®otte§bienfi wieber ein-

föl^ren wollte, ©einem ßl^arafter getreu, fügte er fld^ fogleid^ wieber , alS

baS 35olf ju ben 3Baffen griff, ©pöter (1437) fud^te er t»on Steuern wi=

ber bie Sfieformotion in Sö^men ju arbeiten, unb bie^ brad^te ibm gro§e

Unrui^en. 9Bir muffen, um bie^ ju jeigen, etwaS weiter aufll^olen. iDie

gweite ©ema^Iin beS ÄaiferS, QSarbara, auS bem «öaufe Sittt), führte einen

fo auSfdIjweifenben ^IJebenSwanbel, ba§ enblic^ ioQax ber leidjtfertigc ©ieg=

'^ munb i^r feinen Unwillen bejeigte. 3)arum oerfcfjmä^^te ^Barbara nid^t, wi=

ber ben ®ema^I eine fijrmlict;e 33erfd^wi)rung anjujetteln. 2)aS Jlönigreic^

SSö^mert fottte nadt) bem J^obe beS .JtaiferS an feine einjige 3^o^ter erfler

<S^e fommen, weldl^e (SUfabet^ ^iep unö mit bem «^erjog ^Ibred^t t)on Oe|i«

reid^ üermä^jlt war. Um fld^ nun an ©iegmunb gu rächen, fud^te bie @e=

ma^)Iin beffelben jldlj bie bö^mifd^e (Erbfolge gu ß er fd^ äffen, ßu bem (inbe

5?evbanb fte flcj^ nic^t nur mit bem ^önig oon ll^oleti, ben fle nacf) Dem
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s^obe beö :?urem6urger9 i^eirat^en aoüte, fonbern aud^ mit fielen ein^up=

reichen Gjec^en. 2)a f!c alfo unter ben «öufflten ober Utraquifien *^n^anger

gefunben tjatte, fo fonnte bic neue &elnbfeligfeit ©iegntunbö gegen bie die-

formation if)m gefä^rlid^ toerben. (Sr njanbtc fld^ ba^er jur Üiii, um ben

<Sii)\aQ aBjureenben. Sunäd^jt fuc^te er auä 33ö^men §u entnommen, ba er

wegen ber 93erbinbung feiner ©ema^Iin mit ben »öufjlten bort feine ©ic^ers

lleit me^r fanb. 3)er Äaifer näherte fld^ flc^tftar [einem l^efienäenbe, unb
er gab barum öor, baf er 3^oc^ter unb @ibam noc!^ ein SWal ju fe^en , unb
mit beiben eine Suf'^m^enfu^ft in SWä^ren ju Italien ajünfd^e. 3)a er an
ber ©id^t litt, unb über^au^t ftec^te, fo mufte er nid^t nur baä SWitleiben

beä 3Solfeä ju erregen, fonbern aud^ feine Oemal^lin jur SKttreife gu ber:

anlaffen. JDiep woUte er nur; benn bei feiner ^nfunft in SDJä^ren (Olo-

öember 1437) Iie§ er ^Barbara öer^aften. (So fieberte er ber ^'oc^ter bie

Erbfolge in 33ö^men, bod^ baS ©ied^t^um be3 JtaiferS na^m j;e$t fo fe^r

gu, ba§ er fc^on am 9. IDecember 1437 in 3naim üetfc^ieb.

^üBenn eS na^ Äarl IV. unb 9Benje3lau§ mögli(i> gereefen aäre, baS
€fteid^ nod^ me^r ju jerrütten, fo fonnte fein Staatsoberhaupt baju fähiger

fein, al3 ©iegmunb üon Suremburg. 3)iefer Jtaifer i^atte mand^e gute Sigen^

fi^aft, unb inSbefonbre außer ber leiblichen ©c^öni^eit eine genjiffe Sein^eit

im Q3ene^men unb ©ewanbt^eit in ©taatäöerl^anblungen : aud^ Die ^ol^ern

©efü^Ie ber (F^re blieben i^m nictjt ganj frenib ; attetn er rcar fo d^arafter^

f^wac^, baf er fld^ nid^t nur jum ©ptelbatt frember (Sntnjürfe Vergab, fon*

bern aud^ bei feinen eigenen planen immer nur ©c^Ieid^aege benü§en
wollte, ©iegmunb füllte j. 93. red^t gut, wie fe^r fein 9Bortbrud^ gegen

So^anneä <§u§ feiner (S^re juwiber fei, er errot^ete barüber, unb bod^ ^atte

er nic^t bie Äraft, fein ert^eilteS freie§ ©eleite aufredet ju erhalten. 5)a=

bei war er leid^tfertig unb auäfdtjweifenD , unb weil er ^ierburd^ in häufige
©elböerlegen^eiten geriet^, fo fieigerte fl(^ auc^ fein grunbfa|lofe3 SSerfa^s

ren. 5lm beutlic^jien trat bief bei ber Umwaljung in :Sübecf l^eröor, beren

oben erwähnt würbe. ©owol^I ber abgefegte aite iRat^, als ber neue günfs

tige fanbten SBotfdtjafter an ben Äaifer, weld^er fld^ bamalS in Äon^anj
auffielt (1415), um feine Unterjtü^ung ansufprec^en. ©iegmunb gab baö
Xltt^eil bai^in, ba§ ber alte Otat^ wieber eingefe§t werben fott. 5IIS it)m

aber bie Sünfte 25,000 ©ulben oorfc^ofen, fo wiberrief er ben ©prud^,
unb ert^eilte ber bürgerlid^en ©tabtöerwaltung bie faiferlid^e 93e|iätigung.

9lati) feinen @tanbeSneigungen jog er jebocf» bie ^^atrijier ben 93örgern tjor

;

fobalb alfo Jene @elb onboten, bamit ber J^aifer ben 3?orfd^u^ an bie Ie§=

tern jurücfjaulen fonne, fo ergriff @iegmunb wieber bie Partei beS 5lbelä.

€in SKann öon fold^em ß^orafter mufte natürlich bie 3errüttung beS
Sieic^S t>ottcnben.

3n ber 3;^at war ber 3ufianb 2)eutfdblanb8 nie troftlofer al8 gur ßeit
beS legten Öuremburgerä. 2)urc^ feinen 3:reubrud& gegen So^anneS v^u^

areiite er bie 93ö^men, unb als biefe bie SBaffen erhoben, um bie Untl^at §u
jrö^en, fo jeigte @iegunb mnirgenbS bie Sä^igfeit, fein Olnfel^en aufredet ju

2Dirt()'ä 65efc^. t. Beutfdjen. II. 39
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erhalten. !^aS 3SaierIanb irurbe jc^t burc^ tnnern Ärleg ber größten 93crs

l^eerung i^reiSgegeBen, unb fogar bie @^re beS 35oIfcS BeP^ecEt, njell ber

Sapferfeit ber ßjet^en meiflenö nur Jeig^eit gegenü6ertrat. 5)amal8 fd^on

geigte flc^ mit ungemeiner Ätar^eit, reo^in bie Untergrabung ber öteid^S«

geaalt unb ber 6ürgerlid^en Srei^eit führen müfe. 2)te Surfen l^atten eJ^

ba^in ge6radt)t, baf bem «ftaifer feine SKadfjt mel^r feeircol^nte, ba§ bit

©cIBfifiänbigfeit ber 33&rger gefnicft toax; aber f!e felSfl öermod^ten ba0

Oleid^ gegen bie So^men nic^t §u öertl^eibigen ; :pIanIo3 liefen fle f!d^ öiel»

me^r einjeln BrecJ^en, unb als man enblic{> bie 0Jot]^n)enbigfeit beS ein]^eit=

litten v^anbelng füllte, fo jerfd^ettte bie Unternehmung an neuer (Sntjnjeiung,

bie eine not^tvenbige i^olge beS aJ?angel9 an einer 6entralgen?alt [ein mu^te^

Srül^er^in fleuerten bie ©täbte immer fo feereitöjittig Bei, trenn eine n?ic^*

tigc 5lngelegen^eit be6 öleid^S 5U »erfechten aar; nad^ i^rer 3^ieber6eugung

burd^ bie SanbeSl^erren würben fte bagegen ebenfaßg gleichgültig, unb ent*

jogen j!d^ ingSefonbre im J^ufjttenlrieg ben fo nöt^igen ©elbjufd^üfen..

hierin lag eine öorjüglic^e Urfac^e, baf ber QSerl^eerung 2)eutfd^tanb8 burc^

bie 93ö^men nic^t (Sinöalt get^an werben fonnte.
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Scdjetcö i^auptftü*'

Heue €rl)ebung ®ep£rreid)ö 3"^ Jl^f^. iif ßaiffr ^lbrfd)t IL unb

iFriciirid) III. Sjd)toei3er- unti StoiJtekrieg.

iSom 3a^r 1438 btö 1450.)

JBBä^rcnb baS »^auS Suremburg im @infen Segrijfen voax, ^atte fld^

ein neues Sürfiengefc^Iecftt ju grofer SKac^t emporgehoben, nämlic!^ ieneS

ber ^o^enjoUern ober ber Söurggrafen öon ÜJiiirnSerg. gTiebtic^, ba3 ba^

maltge ^aupt beffelben, war burd; bie forticä^renbe ©elbnot^ beS JtatferS

©iegmunD mittel^ ^fanbfc^aft unb Bejte^ungöaeife Äauf3 in ben 93efl§ beS

Äurfütfient^umS SSranbenSurg gefommen. 5tl8 er bort fld^ 6efefiiget ^atte,

fo faßte er nit^t nur ben *Blan jur ©rwerfeung Jturfa^fenS, fonbern er

trat na^ bem il'obe ©iegmunbä öon iJuremSurg au^ al3 Senjerber um bie

Jiatferfrone auf. einige Äurfürfien frf^ienen i^m geneigt ju fein, anbere

njünf^ten bagegcn bie (5r^e6ung beö ©c^njiegerfo^neS beS legten Sur(m6ur=

gerS, -öerjogS 5tl6rec^tS öon Oejtreid?. (Siegmunb f)atte bem (Sibam noci^

Bei SeiSjeiten bie »Jiac^folge im JHeic^ ju öerftd^ern gefu(^t; inbejfen biefer

Bejeigte wenig Sufi baju, meil er bie mtflic^e Stellung beS ÄaiferS fannte»

Unter folc^en Umflönben würbe er ber Bewerbung griebrid^3 üon aSranben*

Burg fc^ojerlid^ ein ^inbernif geworben fein, wenn nici^t 2)rttte feine (Sr|e«

Bung gewünf(^t .Ijätten. 5luf bie ^Sorftettungen beS Jlurfürflen öon 3Kain§

Beflimmten fl* aber afle SBä^Ier für Qtlbred^t, unb ernannten benfelben om
18. mäxi 1438 5um beutfd)en Oleic^Sober^aupt. ©elbfl je|t jeigte ber

Habsburger noc^ 33ebenflic^feiten, unb nur ouf 3ureben feiner SBettern nal^m

er bie aßa^l enblicf> an. Sßa^renb ber 93erfammlung ber iturfürjien in

granffurt erfd^ienen fowo^I ©efanbte ©ugenS IV. als beS ÄonjüiumS in

33afel, um bie 5reunbf^aft jener Sürfien ju gewinnen; allein le^tere wotl=

ten in bem ^aml^fe jwif^en bem $abfl unb ber @^nobe feine Partei er=

greifen. 3a am 17. 3Rärs 1438 faxten jle fogar ben a3ef(^Iu^, baf big

gur (Sntfc^eibung beS Streits bie beutfdjen Äird^en nur unter ber ®eric^tS=

Borfeit unb :^eitung ber beutfc^en 33if(^ofe fielen foUen. (Sin folc^er Schritt

war fe^r ^eilfam ; benn er fonnte bei folgeri^tigem unb d^arafterfeflem 33frs

39 -
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fal^ren gu bem 9Bcg leiten , auf aelc^em aUetn bie Sieformation ju «reid^en

war, ju ber 33ilbung felbfifiänbiger, nationaler ^trd^en»

dlad^ft ber 99eilegung ber religiofen 2Btrren trar baä größte ^Bebürfni^

JDeutfd^IanbS bie Q3efe|ligung beS ^SanbfriebenS. Äaifer 5llBreci^t II. wanbte

ba'^er feine 3;^ätig!eit juerjt Beiben 5lngelegen^eiten ju, inbcm er bie ©tänbc

auf ben 3uli 1438 §u einem iJteid^Stag na(S) 0Jürnberg berief. 2)a i^n

aber bie bö^mifd^en Utroqui^en nic^t ol8 ^önig anerfennen njottten, unb
er üor aßem bort ftc^ befefiigen mu^te, fo tonnte er ^erfönlid^ ber üiiä(i)S'.

öerfammlung nic^t beiao^nen. SWan fam be§^alb ^ier gu feinem erl^ebli(^en

<Srgebnif, fonbern öerfdbob bie ©c^Iu^fafung auf einen anbern öffentlid^en

^ag, welcher am 16. October 1438, unb jicar reieberum in 9iürnberg,

abgehalten werben foßte. 2)er Äaifer war burd^ feine <§auSangeIegen^eiten

öuc!^ bei ber ^weiten ©tänbeöerfammlung am ^erfönlic^en Srfcl^einen ge^in;

bert; gleic^wo^l würbe je^t ein @efe§ über ben ifanbfrieben burc^ feinen

gefd^icEten Äanjier ©d^Iiff ju @tanbe gcbrad^t. (gine g-rofe ©igent^ümlid^s

feit beffelben lag barin, baf 2)eutf(^Ianb jum erfien S)?al geogra^jl^ifd^ nad^

streifen eingettjeilt würbe. 2)cr erfie befianb auS grunfeit mit einem S'^eile

öon 58aiern unb ber obern $falj, ber gwette au6 bem anbern 3;^eil öon

93aiern neb^ bem (SrjbiStl^um <SaIjburg, ber britte auS ^Ilemannien, ber

öierte aiiS bem ©rjbiStl^um SWainj, ber iR^ein^falj unb bem @Ifa§, ber

fünfte aus SBefiv^alcn imb ben ©egenben am i)iieberr!^ein , unb ber fec^Stc

au3 ©ad^fen. 33ei ber 3SoU^ief)ung beS :?anbfriebenggefe$e3 ergaben jld^

balb neue Qln^anbe, ba bie ^ürfien audß je^t nod^ auf bie ©täDte eifcrfüd^s

tig waren, unb Sefd^ränfung beren jjreii^eiten forberten. @o regte fld& benn

fortwä^renb baS alte Erbübel, ber Stcim)>f ber 35l;nafien gegen baä 93ürger»

t^um, unb ba weber Äaifer nod^ ©täbte bie SKac^t me^r befafen, ben g-ür«

^en §u wiberfiel^en, fo war öorauS^ufe^en, ba§ bie ^anbe^^erren nic^t ru^en

würben, bis aud^ bie legten lleberbfeibfel ber ©elb^^anbigfeit ber Meidbl»

gemeinben jerfiört fein werben. SBaS aber bann ouS 2)eutf(^Ianb werben

muffe, ^atte fd^on ber Q3erlauf beS ^uffttenfricgeS gelehrt.

SBä^renb ber 35emül^ungen beS faiferlid^en J?anjler3, bie innere Orbs
«ung be3 9leid^S wieber l^er^^ufieHen , öerfolgtc bie JfirdE;enl^erfammIung in

93afel mit Ökc^brucE unb SOBürbe bie 3)urc^fü^rung ber Sieforniation. 2)a

ber ^abjl @ugen IV. ben 93ef(^Iüffen über bie 5lnnaten unb ^Jallicngelber

feinen ©e^orfam leitete, fo befc^Io§ bie ©imobe, ben SBiberftanb beffelben

um ieben ^JreiS ju brechen. 3)ef^alb erlief fle eine förmlid^e Sabung an

ben $abfl, um binnen 60 3^agen f!c^ ju öerantworten. (Sugen IV. :^ob

bagegen baS Äonjilium ton ^Bafel auf, unb wollte ein neueS in ^errara

öerfammeln. 5)ie SKitglicber beS erfiern l^atten fldf; nun frf>on auf bem
9teid^fltage in 9'Jürnberg (1438) an bie beutfd^en ©tänbe gewenb«t, um beren

Unterfiü^ung gegen ben UJabfi auSjuwirfen ; allein biefe be^arrten bei i^rer

S'ieutralitat. ^uf einem fpätern 9ieidf)8tag, ber im J&ornung 1439 in SUZain^

flottfanb, fud^ten bie iReic^ä^änbe enblid) ben ^rieben jwifc^en ©ugen IV.

Mni> ber 6*^nobe öon Safel ju öermitteln, inbem fle ber Ie$tern anriet^en.
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gut QJerfö^nung i'i)xt& SSibcrfad^erö in bic 33erlegung beS .ßonjüiumfl §u

wittigen. Oögleid? fic §um Ort ber neuen @!^nobe nur beutfdje «ötäbtc,

Strasburg, SKainj unb Otegenöfeurg , öorfc^Iugen, fo lei^ntcn bie 33äter

ben Eintrag benno^ ü6 ; benn gebe man bem ^afefl nur ein 2JJaI naci^
, fo

irerbe er auct) lebe folgenbe 3SerfammIung »erlegen, unb übtx^avipt atten

(Srfolg ber Jtonjilien ju vereiteln »ifen. 3)er ©runb war fdjarfflnnig unb

nja^r; beffenun geachtet bel^arrten bie beutfc^en 0ieid;S^onbe auf i^rem SSer=

langen. 3)a aud^ bie Jtiid^eiiöetfammlung ju feiner f?ia%iebigfdt ju Iie=

wegen war, fo mufte ber Äam^f jwif^en @!?nobe unb ^aBfl fcon dhutm.

anheben. 33ei einem ungünjiigen 5luögang beffelfeen fonnten ieboc^ attc 93er=

fcejferungen wieber fd^eitern, weld^e biä je^t angeorbnet worben waren. Um
nun bem uorjuBeugen, befc^Iof ber Sftetc^Stag in SWainj, jenen Oleform=

25erorbnungen, foweit ftc ben 3nterejfen 2)eutf(^Ianb0 entfpradjen, burc^ bie

©taatSgewalt bie <Sanftion ju ert^eilen. 9)Ht einigen 93efct?ran!ungen unb

SlSänberungen, welche ^otitif ober baö S^ationalinterefc ju forbern fd^ienen,

würben ba^er bie 9ieformation9=3)efrete ber Jtird^enöerfammlung in 93afet

gu Sfteid^Sgefe^en erl^oBen. 2)ie wic^tigfien Betrafen bie firt^lic^en ^cl^eitö=

teerte beS ^abfleS in JDeutfc^lanb , welche nad^ bem einmütl^igen QSerlangen

ber i)^ation bebeutenb etngefcf;ran{t würben. SO?an nannte üferigenö ben

SReic^SbefcEiIuf üSer bie 93eflatigung ber 93aSler 33erorbnungen bie SKalnjer

9lcce^tationS=Urfunbe. OBgleid^ alfo bie beutfd^en @tänbe bie 93ertl^eibigung

beS JtonjiliumS gegen ben ^Jafcji nic^t auf fl(^ nehmen wotttcn, öielme^r

ben 93ätcrn geboten, nid^t weiter gegen benfelSen j?oräufd^reiten, fo war ber

aReid>Stagä=33efc^luf burcjj ^Innal^me ber 9teform=2)efrete bod^ me^r ber @^=

nobe gün^ig. 2)iefer Umjlanb mag baju beigetragen l^aben, baf bie leljterc

i^ren Äam^if gegen ben $abfl mit unerfd^ütterlid^er QluSbouer fortfe^te.

3;ro§ ber 5tbma^nung ber beutfd^en ©tanbc erlief namlic^ bie J?ird^enöer=

fammlung in 93afel eine neue :2abung an Sugen IV., unb ba berfelbe n;ie=

berum nid^t golge leijieic, fo entfette jle i^n am 25, 3uni 1439 feineö

5(mte0, ''um 5. iJioöember 1439 warb l^ierauf 5lmabeu8, «Öerjog t)on @a=

üo^en, ju feinem Sfiad^folget ernannt, weld^er bie SGÖal^l auc^ annahm unb

Sclir V. jld^ nannte.

Äaifer Qtlbred^t II. fonntc wäl^renb atter biefer (Ereignijfe nid^t unmit=

telbar mit ben 9lei^SangeIegen!^eitcn f!d^ befd^äftigen , weil i^n juerfl bie

Unruhen in SSö^men unb bann eine bro^enbe ©efal^r an ben öjilid^en 9leid^ö=

grenjen in'8 5elb gerufen l^atten. S^ad^ bem 3^obe ©iegmunbS war näm=

lidt) ber ©ruber be3 ))oInif(^en JlöntgS SabiälauS t>on ben bö^mifd^en Utra=

quiflen gum Jtönig ber G^ec^en erwählt worben, unb ba SabiSlauS §ur

Unterjiü^ung feineS SSruberS in ©d^Ieflen unb SBöl^men Selbjüge unternal^m,

fo mufte Qilbrec^t gegen bie 5lJolen unb bo^mifd^en Utraquiflen jugleid^

fti^Iagen. a)urdt> feine ^^aÜQUit unb Umfld^t gelang eS i^m 1438 otter=

iDtngS, bie 93erbünbeten ju einem SßJaflfenfiittjianb ju nötl^tgen; inbejfen Je^t

muftc er nact) Ungarn eilen, ©dbon jur ßdt beS JtaiferS ©iegmunb war

ter orientalift^e SSölferfiamm ber iliufen in ^Bewegung gekommen, unb gegen
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iaS gricd^ifc^e Äaifmi^um oorgebrungen. l'egtereö voax cntfc^ieben int Siiii

len begriffen, itia^renb bte Dämanen butc^ Äü^nl^eit unt) Unternei^mungSi

geijl ju bebeutenber SWad^t em^otfitegen. 3m Sa^re 1438 bebro^ten btefel^

Ben fd^on «Serbien, unb nötl^tgten ben bortigen ©elbfil^errfd^er @eorg, bie

^ülfe 5ll6rec^t8 II. alS ÄönigS öon Ungarn anjurufen. a)a ber Äaifer

i)ic @efa^r erlannte , aeld^c burdb bie Sefife^ung ber 3:ürten in ben 3)onau-

länbern nici^ nur für Ungarn, fonbern aud^ für 3)eutfc^lanb entflanb, fo

^og er nac^ 5lbfd^Iup beä SBafenfÜCIflanbeS in ®5^men fogleic^ reiber bie

iDSmanen ju Selb. Sm >)ßerbfi 1439 fianb er bereits mit einem -§eere Oon

24,000 ^ann ben 3;ürfen gegenüber; attein iJriebenS^Unter^anblungen ber

le^tern unb eine 93errät^erei ber ungarifc^en SWagnaten üer^inberten bie

<Sd^Ia(:^t, tcelc^e ber ^^aifer, tro^ ber feinblid^en Uebermad^t, befc^Ioffen l^atte.

IDa in feinem ^^eere enblid^ auc^ bie Oiu^r auSbrac^, fo ging 5llbred^t IL
nad^ Oejireid^ §urücf. 6r wax jebod^ felbfi fc^on öon ber Jtranf^eit ergrifs

fen, unb jlarb auf ber Oleife am 27. October 1439. 5)iefer $:obe0fatt be=

tül^rte bie 3ntereffen 2)eutfd&Ianb8 fe^r fiorenb; benn ber ©efd^iebene war
feit langer 3eit njiebcr ein öteid^Öoberl^oupt , rcelc^eS burd^ ^erfönlid^e SCßür=

'i)ig!eit bie ^iebe beö 3}oIfeä erworben l^atte, alfo mand^eS ®ute fiiften fonnte.

5Die ©efd^id^tfc^rciber Jener Seit flnb in bem :2ob Qllbred^tS II. einfiimmig.

<Sie rühmen feine 5lufric^tigfeit, feine großen @aben, unb öor aüem bie

^IReinl^eit feiner ©itten. 3n ber ^f)at voax biefer Jlaifer bnrc^ 6^arafter=

.

fefligfeit, gro§en Ueberblicf in Den ©efd^aften, unb energifd^eS »^anbeln auä-

gejeid^net. SUaS öon feinem anfianbigen ;&eben8wanbel gemelbet wirb, war

fe^r rid^tig, unb ba er aud^ @erecl;tigfeitgliebe an ben Xaq legte, fo ijl eä

begreiflich, baf i^m baä 35oIf mit i^iebe on^ing. iJ^un fianb 2Ubred)t IL
Äiber nod^ in ber fd[^on|ien Äraft beS fiebenä; benn er war bei feinem 9Ser=

fd^eiben erfl 42 Saläre alt. SBol^l l^atte er alfo feinem 35aterlanbe nü^Iid^

fein fönnen, unb mit üi(ä)t würben burd^ fein frü^seitigeS (Snbe äße ©tänbe

ier Ovation mit ©d^merj erfüllt. 2)ie Ernennung be6 9Jad^foIgcr8 erfolgte

fe^r fd^neU, weil ber 3:ob 5llbrec^t5 IL gerabc sur Seit beS SDJainjer 3fleid^8=

lagS erfolgte. (58 ^errfd^ten über bie SBa^I wo^I öerfd^iebene Qlnflc^ten,' ba

ein ^^eil ber Sürfien ben ^öerjog Sriebri^ öon Oefireid^, einen Q^etter beS

legten Äaiferg, ein anberer l^ingegen ben Sanbgrafen :&ubwig öon >§efen jum
JReid^ erl^eben wollte; inbeffen jener bilbete burd^ 5 (Stimmen bie grofe

^e^xf)tit, unb fo blieb benn bie Ärone bei bem «6au§ Oepveid^.

{Jriebrid^ IIL U\a^ wefentlic^ anbere @igenfd£>aften, als fein 93orgän=:

gcr, unb war namentlid^ wegen feiner iJiebe jur Stulpe in ber gegenwärtigen

Seit fein paffenbeg Steic^Soberl^aupt. dx fd^ien bief felbfi ju füllen; benn

er jauberte eilf SBod^en, bis er über 5lnna^mc ober Qlblet;nung ber SBa^l

lief; erflärte. %l§ er enblic^ feine @rf)ebung flc^ gefallen lief, warb feine

^^ätigfeit junad^fl auSfd^liegenb öon ben öerwirrten >§au§intereffen Oeftreid^S

in 5lnfprud() genommen. (Srjl im 5a^r 1442 erfc^ien ber neue Jtaifer auf

einem 3fieic(jStag in g'ranffurt, um mit ben ©täuben bie bringenbflen @c=

fd^äfte ju erlebigen. iBalb erfolgte jebod^ eine Untcrbred^ung, inbem Jriebrid^ IIL
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^u feiner Jlrönung nati} Qiad)en abging. üDiefe erfolgte am 17. 3uni 1442

mit grofer Seierlic^feit ; inbefen auc^ Bei ber ^inirefenl^eit beS ÄaiferS in

4äadben ergafe fl*, baf bie ©taatäafeflc^ten beffelben nte^r ben *ilngelegen=

Reiten be§ ^aufeS >^abä6urg8, al8 jenen beS jReid^S galten, ^riebric^ III.

etflärte namlic^, bap er jur SBieberernjerbung ber SSeft^ungen entfc^Ioffen

fei, weld^e bie fc^weijerifrfjen ©ibgenofenfc^aften ton feinen ©tammgütern

an jld^ getiffen t)ätten. 3« jener ßtit (1442) icar bie JReic^gjlabt 3örid^

mit ben übrigen (SibgenoÄ"en »egen ber ^oggenburger drbfc^aft nict>t nur

jerfaUen, fonbern felbfi in Ärieg gcrat^en. 3)ie Süric^er jogen ben für=

jern, unb aarben ba^er um bie Sunbeägenoffenfc^aft be6 Jtaiferä. 2)a

^riebric^ III. hierin eine Sörberung feiner eben bemerften ©ntaürfe erblicfte,

fo fam er ben ßüxidftxn freunblid? entgegen, unb fd>Iof noc^ in ^aä}m
mit i^nen einen ©ciju^i unb ^^ruöoertrag. 5e^t f^ien er f!c^ enblid^ icieber

mit bem jReici^ befc^äftigen ju ttoUen, weil er auf ben Oieid^Stag nac^ Jranfs

fürt jurücffe^rte, unb bort mit ben (Stäuben über ben Sanbfrieben öer^ans

belte. 2)ie 5lufIofung 2)eutfc^Ianb8 ging bortmalä mit rafd^en (Schritten

öornjärtS; benn bur^ bie Ö^teberbeugung ber iReic^Sgen?aIt unb ber ©täbte

mar ber jRecfctSjulianb untergraben, unb fafl ein neueS Interregnum gu be-

fürchten. 3a bie ©efeßloflgfeit aar fo gro§ , ba§ bie entmut^igten 9tei(i^8s

gemeinben fon ber Olot^ jur Erneuerung i£?rer (Einigungen ober @ibgenof=

fenfc^aften gejaungen würben. Qluf bem :5;age in Sranffurt fam nun freiließ

«in S*anbfriebe 5U ©taube; allein er war wegen be3 ^ajfc3 ber Sürfien ge^

gen bie ©täbte unb wegen ber O^nmad^t be0 Äaiferä eitel ©c^cin unb

35Ienbwerf. yiud^ befc^äftigten ben brüten Sriebrid^ feine $Iane gegen bie

Gibgenoffen in Oberalemannien Uiel ju fe^r, alä baf er ernfili(^ mit diei(t)5^

jweäen flc^ befc^äftigen wollte. @r eilte öielme^^r nad^ ber ©djweij, um
j^ier bie alte SD'Jacf^t «J&abSburgS wieber l^erjujiellen. @cf)on in Jlonfianj ers

Härte er ben ^eöoHmäc^tigten ber obern ^illemannen, bap er öor ber ^erauäs

-gäbe alter ef)emaligen 33ejl§ungen feineS >§aufe3 iljre 5rei^eiten nid^t befiäs

tigen werbe, unb fväter nal^m er ben 0ted^t8fd^u| beS Jieid^ä für feine

0orberungen in 5lnfprud^. 3)a bie ©d^weijer jebod) nic^t bie minbejie Ulai)-

fliebigfeit jeigten, fonbern t?ielmc^r rüjieten, fo befc^lo^ ^riebrid^ III. bie

Ülnwenbung öon 3ö äffengew alt. (Fr rechnete ^iebei oorjüglic^ auf ben 33eis

•flanb ber 3üri(^er, unb barum griffen bie (Siogenofen, weld^e jene 5lbjTd^t

fogleid^ einfa^cn, öor allem 3üricl) mit SJJad^t an, um biefe Oleic^ägemeinbe

%\xt SJoSfagung öom ofirei^ifc^en 33ifnbe §u jwingen. 3[)ergebenS hat jei^t

ier Äaifer bie Otei^Sjiänbe um^ülfe; benn biefe erwieberten, bap bie ^abS^

Burgifd^en Qlngelegen^eiten bie Snterefen ber 3iation nid^t berühren. 3)as

iurd^ lie§ jlc^ 5riebri(^ III. ju bem unöerjeiljlid^en 8taatgfe^Ier herleiten,

in innern dleid^öangelegenl^eiten beS ^eifianbeS eineS fremben 33olJeS flc^ ju

bebienen. (Sr rief nämli(^ 5um Ärieg gegen bie obern 5llemannen bie «5ülfe

S-öniQ M:axlS öon jjranfreic^ an. 3)iefe unfelige QSerirrung war ber 33or=

fläufer ber @inmif(^ungen &ranfreid^8 in unfre innern 5Ingelegen^eiten, weldbe

Ijon nun an ^eriobifc^ wieberfe^rten, unb JDeutfdblanb enblicb ooll^anbig ju
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©runbe xi(i}kten. 2)er Äonig üon Sranfreicti war ni^t aBgeneigt, bem S8e?

gel^ren beS ÄaifcrS ju entfptcc^en; inbejfen eä fam i^m nic^t entfernt in

ben @inn, bie <$ülfe unentgelblit^ ju leiten. SKan tvoUte bielme^r om
franjoflfc^en »§ofe bie (Sinmifd^ung in bie beutfd^en *jlngelegen^eiten jur 5lu8s

föl^rung etneg SieBIingS:pIane8 benü^en, nämlic^ ©trapurg unb einen ^^eil

beS linfen öt^einuferS öon JDeutfd^Ianb abreißen, unb mit g^ranfreid^ Oereinigen»^

3)ie Äriegc beS 15. Sa^rl^unbertfl würben grofentl^eilS burd^ getrorfecne

;iJanjenfne(^te geführt, njeld;e man nac^ bem trieben wieber entlie§. 5)a jir

burd^ baS «Oerumjiel^en bie Sufi jur 5lr6eit öerloren, fo gingen bie entloffe*

nen ©olbnerl^aufen meiflenä in diauSerSanben über, unb brauten über ganje

Sänber eine unbefcbreiblid^e ^Jlage. 3n einem J?rieg jwifd^en Sranfreic^ unh
(Snglanb l^atte für bie erjiere Jlrone unter ^Unfü^rung be6 ©rafen Qirmagnat

eine grofe SRafe folc^er <SoIbfncd^te gebient, bie man nod» i^rem Oberbe*

fe^Iö^aber ^Ätmagnafen tief. Sflaä) bem 5rieben3fd^Iuf l^lünberten biefelben

l^alb ^ranfreid^ auS, unb ber Jlönig wünfc^te ba^er lebhaft, beä ©efinbelö

log ju werben. 2)er «^ülfcruf griebric^S III. gab i^m baju bie befie Oe»

legenl^eit; .Karl fanbte bem Äaifer alfo über 20,000 ^IrmagnaJen ju. Unter

))erfßnli^cr Qtnfü^rung beS franjöflfc^en Jtronprinjen fiel ber wilbe ©d^warm
im eifa^ ein, unb bebro^te fobann SSafel. 5)a :^ierburd^ bie ©ic^er^eit ber

^ird^enüerfammlung gefal^rbet würbe, fo erbat flc^ biefelbe ben @d^u^ ber

fdjweigerifd^en (Sibgenoffenfc^aften. @g waren faum 2000 SÄann, weld^e

bie Oberalemannen eiligfl gen 58afel auSfenbeten; beffenungead^tet f^Iugett

biefe im 3a^r 1444 bei ^tatteln eine »^eerabt^eilung öon 10,000 5lrmagna=

ien. 3n ber 0iä^c öon 33afel fliegen bie ©ieger ouf bie «^auptmaffen beS

g^einbeS, weld^e burd^ 3ulauf öon ©olbnern bis ju 30,000 SKann ange«

wad^fen waren. Obglei(^ bie ©d^weijer auf bem ^irdl^^of öon ©t. 3afob

eine günfltge ©teüung eingenommen Ratten, fo Jonnten fle einer fo unge«

l^euern Uebermad^t natürlicf> nic^t wiberfie^en. ©ie unterlagen benn; atleitt

f!e fochten mit einer folc^en 3^a)3ferfeit, ba^ bie 5lrmagnafen einen ungel^euerii

SSerlufl erlitten, unb nunmel^r öon bem Ärieg gegen bie Dberalemannen

nic^tg mel^r wiffen wollten. 2)afür festen jle ftd^ im @lfaf fefl; inbefen

bie beutfd^en ©tänbe befa§en bod^ nod^ fo öiel ©tolj, baf fle ben ijrana

gofen bie öläumung 2)eutfd^lanbS unter Qlnbro^ung eineS öieic^SfriegS be«

fallen. 3n ber ^.^at jogen bie Sremben ie^t ah (1445); allein ber S'riebe^

war bef^alb nod^ nid^t ^crgeflellt, weil nun üerfc^iebene beutfc^e S'ürfien

bem «Habsburger gegen bie ©d^weijer '^eiflanb leifieten. 5'^ad^bem mehrere

3al^re lang ein gegenfeitiger 93erwüflungS£rieg geführt worben war, fo ge=

lang ben ^ibgenoffen enblid^ im 3a^r 1447 bie *]lufl6fung beS 93ünbniffeS

§wifd^en 3ürid^ unb Oeflreid^, inbem bie ©d^iebSrid^ter, auf beren 5lu8=

fipruc^ angetragen worben war, nämlid^ bie 93ürgcrmei^er oon 5lugSburg

unb 95ern, ben 33unb für unjulafffg erllärten. ©owie aber biefer ouf^orte/

erlofc^ ber Ätieg atlmälig öon felb^. 5)ic ©d^weijer blieben im Seflfee

aüeS beffen, waS fle tjor bem *2luSbruc^ ber ge^be inne gehabt l^atten, unb

griebrid^ III. fa§ aße feine Entwürfe für immer vereitelt.
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SBäl^rcnb ber Jtrieg in fold^er SBeifc nur jur 33efefiigung ber o6craIc=^

mannifc^en (SibgenojfenfdEjaft btente, gereichte er im übrigen 3)eutfd^Ianb gerabe^

umgefe^rt gur SSoUenbung beS Unterganges ber 5rei^eit. 2)a J^aifer, 5iir=

jlen unb Siitter auf bie ©täbte oufgebrac^t waren, weil ftc nic^t gegen baS

aSürgert^um in ber ©d&meij fäm^fen »coüten, fo entjianb nait) 2I6f(!^lu§ be3

griebenS mit ben Döeralemannen im 3a^r 1449 ein neuer @tabtefrieg in

©d^iraben unb Sranfen. 5n biefcn Sanbfc^aften Ratten bie reid^8unmittel=

baren ©emeinben fdtjon im Sal^r 1446 i^re eibgenoffenfd^aft erneuert. 2)ic

(Sinigung tt:ar jnjar lange nidj^t fo auSgebe^nt unb reid^tig, aI8 Jene be0

üorigen Sai)r^unbertS , umfaßte inbejfen glei^ao^t 31 ©täbte ") S^ne«

gegenüber ^anben bie Orafen öon Württemberg, ber SWarfgraf Qllbreci^t

yid^illeö oon 33ranbenburg , ber SWarfgraf öon 93aben, ber (5r§bif(i^of öon

SKainj unb ber »^erjog 5llbrc^t üon Ocftreid^. 2)ie 9iürnberger erfod^ten

1450 jmar einen ©ieg über ben 2ßarfgrafen tjon 33ranbenburg , bagegcn

l^atten bie fd^aäbifd^en <Stäbte im Äam^^f gegen Ulrid^ öon ^Bürttemberg

fd^on Dörfer (1449) eine ^iieberlage bei (Sflingen erlitten, 3)a jugleic^ bie

0ieic^8gemeinben am ©obenfee auS eben fo engherziger, al8 furjflc^tiger

©elbfifud^t bie 93ei^ülfe öeraeigcrten , fo öerloren bie 33ürger aßent^alben

ba8 ©elbfiöertrauen, unb am @nbe IßSte flc^ i^r 35unb ooUfiänbig auf.

©ci^off^aufen trat in bie ©d^metjer^Sibgenofenfc^aft, unb l^ierin lag ein

neuer gingerjeig, baf man aufer^alb OberalemannienS allgemein an bem

©ebei^en be8 Q3ürgerbunbe8 öerjaeifelte. 2)ie (Sibgenofenfd^aft ber f(i^n)äbi=

fc^en unb fränfifd^en 3teid^8gemeinben enbigte fo^in im 15. Sal^r^unbert wie

im 14., unb e8 beroäi^rte jld^ benn, ba§ feit ber 0Zieberlage bei 2)offingen

ba8 beutfci^e 33ürgert]^um innerlich jerrüttet war, unb ju freier, ebler ©nt«

ajicflung nic^t mei^r em^jorbringen fonnte.

=) TTnbere Quellen jaulen 72 ; botft toenn bem au<J fo mat, iex innere ®eJ|l t>et ©töbfeöunbs
niffe blieb im a3erl)äUnif jum i'Otigen Sal)rf)"nbcrt toi) geläljmt.
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Siebentee j^auptllüek.

%tnta& ^r)imm mtf Tregor von §eimburg. ?luegong iiee iB(rn3ilium0

tjon ßaki.

(SBom Sal)r 1444 bi8 1450.)

2)ie Äird^enöerfammlungett beS 15. 5a]^r^unbett8 tjettratm ben ®ci^

ber 3eit in feiner 6efl"ern SHtc^tung
; fle njaren bo8 Organ ber SBünfd^e unb

-.^Öffnungen alter aufgeklärten SKänner, unb vcai öon ii^nen angejlreBt würbe,

^eÜte bamalä aüe l^ß^ern 5ntere|fen (5uro^)a'8 in geiziger Sejie^ung bar.

^enn unter fold^en Umflänben bie ©i^mpaf^ie ber (SeSilbeten ber aUgemct=

iten ©i^nobe gewonnen werben mufte, fo ifl nid^t §u öerwunbern, ba^ aud^

ein Begaster Stotiener au8 bem (Sefc^Ie^te ^iccolomini, 9iameng 5Ieneo8

(S^Iöiuä, fe^r eifrig an baS ,5?onjiIium fld^ anf^Ii)§. fDiefer SWann ü6te

ouf 2)eutfd^Ianb einen Bebeutenben (Sinfluf au3, unb barum ifi c5 notf)=

aoenbig, feine ^Jerfonlid^feit unb (Sigent^ümlic^feit dvca^ näl^er ju 6efc^rci6en,

oBfc^on er einer fremben 9^ation angehörte. 5lcnea3 @i)It?iuS ^JJiccoIomini,

öom i^adj ein 3fied^tggelel^rter, öerlief 1431, im 26flen Sefeenfljal^r, feine

35aterfiabt ^iena, unb 6ega6 flc^ nac^ 93afel, um an bem Orte ber ^ir=

d^enüerfammlung eine ^öl^ere :Sauf6a:^n fld^ ju eröffnen. 2)a8 gelang i^m
fealb, inbem er nac^ Jurjer QlnfteÜung Bei einem Äarbinal gum ©e^eims

ft^reifier ber ©^nobe ernannt würbe. 5Ienea3 war fein gewo^nlid^er üi«S^tS=

gelehrter, fonbern ein öielfeittg gebilbeter @eifi; ber namentlid^ bie flafflfd^c

S3ilbung ber Otiten nad^ aUen 9iic^tungen mit ®rünbli(!^feit in jld^ aufgc=

nommen l^atte. fJJlit biefer Sigenfc^aft üerBanb er nod^ einen fe^r flarett

^xaUif(!i)(n 33er|ianb, ber i^n antrieb, bie SQßijfenfc^aft nid^t als tobte @d^uls

gelei^rfamfeit aufjufafen, fonbern aüent^alBen mit bem ieUn in 93er6inbung

gu Bringen. Unter folcl^en Umfianben mu§te 5leneaS (^^löiuä ^iccolomini

uotl^wenbig aud^ bie reformatorifci^e öiic^tung ber ßeit in ben Äird^enfad^en

^^eilen, alfo bie ^Jartei beS J^onjüiumS ergreifen. JDie^ if)at er atS ©c«

Iretär bejfelBen anfangg auä) fel^r eifrig; bod^ S^arofterfefligfett unb treue

©infad^^eit gel^orten nicftt ju ben (figenfd^aften beS feinen Italieners, Balb

ergab flc^ bal^er ein auffallenber SBec^fel feiner (Sinnesart. 3m 3a^r 1442
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würbe 5tenea3 burd^ ben ©rj6lfd^of öon 3:'tter bem Äaifer S^rtebrid^ III,

öprgejicttt, unb ba er injtcifctien auc^ ber 3)id^tfun^ nad^ bem bamaligen

©efcfcmarf mit (Srfolg flc!^ gcnjibmet ^attc, fo würbe er öom ^aifer felSfl

als 2)ic^ter gefrönt, »^-riebric^ IIL war ein unfelBfijiänbiger SWann unb boit

fe^r mittelmäßigen Q5erjlanbeäfraften; er feI6fl öerfiel ba^er nic^t auf betr

(Sinfaü, an einem fo fälligen ^o^f, tcie ©!?Iöiu3 war, für feine ©taatg=

jwecfe fld^ eine (Stü§e ju öerfd^affen , fonbern er nai^m ben 3)i(^ter nur auf

ben Olat^fci^Iag eineS 93ifc^of5 ®»)It?efler in feine 2)ienfie. ©owie 5JtccoIo=

mini in ber näf^fien Umgebung beS ÄaiferS lebte, Semerfte er fogletd^, baf
berfflSe fein fonberlici^er ?yreunb ber Äirct^enoerfammlung fei, unb fc^on btefe

^ntDecfung war öermögenb, ben (Sifer beS 2)ic^ter8 für bie ©^nobe ettra0

abjufü^Ien. ^Iflmä^Iig mod^te ber frühere Sdeformer burd& eine fleine 33e=

ted^nung aud^ gefunben ^aBen, baf fein 33ort^eil flc^ beffer baBei Beflnbe,

wenn er mit Äaifer unb ^abfi gegen baS Äonjilium ^alte; al3 er bal^er

1444 oon bem erjlern ju @ugen IV. nac^ 3Rom gefenbet würbe, fo 6efc^Io§

er nun offen jur ©egenpartei üBetjutreten. (Sr entfd^ulbigte fld^ Bei bem
^eiligen QJaier wegen feiner frühem 58efßrbetung ber 9(teformatiou , unb bie

^rt unb QBeife, wie er eS tt)at, jeigte ben 3Kann öon @eift. 5In ber ©t>i§e

ber Äirc^enüerfammlung fianben bie genialfien unb gead&tetjten SPJänner (?u=

Topa'3. 5llä nun ^^iccolomini bem i]iaBjie erflärte, ba§ er geirrt l^aBe, fo

mac&te er als (Sntfc^uIbigungSgrunb ben Umjianb geltenb, bap jene J^od^fie^enbeit

3)iänner ja aud^ irrten, unb bap er burc^ f!e Oerleitet worben fei. 5Dem

^o^i $iccoIomini'S mag biefe gefc^idtc SBenbung @^rc gemad&t l^aBen, bem
-Sperren aBer feineSwegS; benn fte war nur ber 5tuäbrucf ber «^eudfielei, weil

-ilcneaS aud^ je^t no(^ t>on ber tiefen HeBerjeugung bur*brungen würbe,

ticii^ bie vaBjiltc^e SOJac^t entartet fei. (iugen IV. na^m ben QlBtrünnigen

mit SreuDen ju ©naben auf, unb t?erBanb flc^ feitbem fc^r innig mit i^m.

5Da aber 8t)Ioiu§ in bem 2)ienfie beS JtaiferS üerBIieB, fo erlangte ber 5)SaB^

burdij i^n aud^ ©infTup am -^ofe iJriebridt)8 III., unb nun würbe er in fei=

iiem ^ampfi gegen bie ^Reformation alöBalb fül^ner. Um einen entfd^eibens

bern ©c^Iag auszuführen, fuc^te ber -^apfl ber Jtird?enöerfammlung in ^afel

i^re macfjtigfien @tü§en 5U entjie^en. 3« i^nen geborten unter anbern bie

(yrjBifc^ofe »on ^öln unb 3^rier, weldbe ber freiflnnigern SKeinung mit ®nt=

f(fcieben^eit ^uget^an waren; (Sugen IV. entfette barum beibe einffufreid^en

SBürDeträger im 5a^r 1445 i^re« 5lmte8, unb öerlie^ bie (5rjbiät^ümer an

SDJänner feineS ^n^^angeS. 3)er i^eilige 35ater red^nete bei biefer 5lnma§ung

auf bie Unterfiü^ung beä JtaiferS, bo(^ er wupte nid^t, ba§ in 2)eutfdblanb

bie öffentliche SKeinung Bereits für bie 3ieform ftd^ erflört l^atte; feine ®e=
-waltt^at wirfte ba^er gegen i^n felBjt gurüd. 3)ie Äurfürfien, burc^ ben

©djritt beS ^JabfteS beteibigt, traten im ^af)x 1446 jufammen, unb öer»

t)flid^teten flt^ burc^ Erneuerung eineS frühem 33ereineS, bie allgemeinen

@i)noben in i^rcn ©d^u§ ju nehmen. Slunme^r geboten ffe bem bierten

€ugen, bie OBeri^o^eit ber Äonijilien üBer ben ^aBfi, wie fle burd^ btc

Jtonfianjer unb 33aSler S5efd^Iüffe feflgefe^t worben war, onjuerfennen , bie
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3tefortn=2)efrete öon 93afel butc^ eine förmliche 93uttc jum fanonifd^en äftcc^t

ju ergeben, unb jur @rlebigung aUa nod> fc^reeBenben fragen eine neur

^ird^enüerfammlung nad) Äon^anj; SKainj, (Strafbürg, Srier ober SßormS
auS§ufc^reif»en. Sür ben ^aü beS Unge^orfamS würbe bie 3)ro^ung beige*

fügt, bap man ba3 Äonjilium in ®afel als baS aUgemeine anerfennen unb

fc^ügen werbe. 5ll8bann erfud^ten bie Äurfürften, welci^e i^ren ©ertrag fe^r

geheim i^ielten, ben Jlaifer, jugleic^ mit i^nen eine ©efanbtfc^aft an Su»
gen IV. abjuorbnen, um üon biefem bie QBiebereinfe^ung ber ©rj^bifc^öfe

öon il'rier unb Stöln auSjuwirfen, unb il^n über^au^jt ju einem befern 33e=

nehmen ju ermal^nen. 3)ie ©efaixbtfc^aften gingen wirElid^ ai , unb rca^-

renb an ber ©pi^e ber faiferlic^en 5tenea3 @^Ioiu3 ^iccolomini |ianb, biU

bete baS «§aupt ber furfürfilic^en ein reic^begabter 3)eut[d^er, ber in einer

33ejiei^ung mit 5leneaS geijieöüerreanbt, in anberer hingegen baS reine SBi*

berfpiet beffelben war. ©o griff benn eine jnreite mächtige Äraft als 3:^rieb=

feber in bie bewegte ßtit ein.

©regor öon ^eimburg, Don i^m fprefijen wir, l^atte, wie 5Ieneaä (£^I=

öiuS 5J}iccoIomini, eine grünölid^e flafjlfc^e ^ilbung erhalten, welche er gleid^=

falls jur 93erbefi"erung ber bamaligen ürc^lid^en unb wiffenfc^aftlid^cn 3u=
fidnbe benü§en wollte. @r fam fo^in mit 5IeneaS barin überein, bof nic^t

blof eine religtöfe 3fieform, fonbern auc^ eine :2äuterung beS ©ef^macfg
burc^ baS (Btubium ber Qllten ermittelt werben muffe. iDagegen war er im
ß^arafter, im @rnfl ber ©eflnnung, unb in ber SBärme feiner ^efirebungen

bem Berec^nenben Staliener gerabeju entgegengefe^t. ©regor würbe Pon

5IeneaS in bie <&c^6n^eiten ber Otiten eingeführt; er lernte bur(i^ i^n ben

^auptPorjug ii^rer SBerfe fennen, bie fruchtbare Lebensweisheit gegenüber

ber tobten (^c^ulgelel^rfamfeit ober bem (Sc^oIafilciSmuS beS 15. 3a^r^un=

bertS. ©^ipiuS gab fld^ grope 3Kit^e, baS flafiTfd^e ©tubium in 2)eutf(^=

lanb ju erwerfen, unb erwarb in biefer ^Be^ie^ung aud^ ein cntfdjiebeneS

3Serbienfi; bod^ wie ganj anberS wirfte bie beffere Otidjtung in il^m unb

in «&eimburg. 3)ie Siebe ^iccoIomini'S ju ben SGBtffenfd^aften machte auf

i§n nidbt bie äBirfung, bap audt) fein jlttUc^er ß^arafter Perebelt, fein gan»

geS ÜBefen Pon ©runbfa^en burd^brungen , unb fein soeben nun ber rü(f=

ft^tslofen ^eförberung grofer Süeen gewibmet würbe, fonbern er war bei

aller ^ilbung ber Ueberlauferei fä^ig. ^-UnberS Per^ielt ftc^ bie ©adje Bei

©regor Pon >§eimburg. ^Begabt mit rcid^er @emüt^li(^feit
, ftttlid^^ebler ©e*^

flnnung, unb einfad^er, bot^ um fo treuerer 5lufric^tigfeit, woßte er fiBeratt

nur baS ©d^öne, ©ute unb 9ßütbige. 6r ^afte ben Qlberglauben, bie ^Je-

banterie unb bie 5luSfc^weifungen, unb fo wiberfe^te er ]i<i) alfo ber ent^

arteten Jlird^e wie bem abgefd^marften ©d^oIafiiciSmuS. 2)oc^ ©legor war
auü) Patriot, er Perlangte mit glü^enbem ßifer na(^ ber ©riJfe unb beoi^

©lücf feines SSatertanbeS; bef^alb forberte er eine fiarfe SRei^Sgewalt unb

Befämpfte bie *2lnma§ungen ber 5ürjien. £)ie üafftfd^cn ©tubien, welchen

er mit 3?egei|ierung ftct? ergab, foßtcn i^m nun nidjt blof jum Sßad^t = unb

©elberwerb/ §ur Unterhaltung unb jur SebenSPerfd^önerung bienen, wie bei
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feinem Sekret ^iccolomini, fonbern fte foßten ber 33rennvun^t tuetben, in

xtelti^em er feine iöefirebungen für Qlufflarung, ®eftl;marfä6ilt)ung , fowic

bie ^rei^eit unb (Sin^eit felneä 33aterlanbe8 jufammenfajfe. @ie fottten i^m

bie fieuc^te öerfc^affen jur 3Serf(!^eud^ung ber getfitgen 2)ämmerung feineS

3eitalter0, bie mächtige 9Baffe jur JPerfec^tung ber aSolfärec^te itiber firti^s

lidx, wie jiaatlic^e Unterbrücfung. C^ben barum irirb bie ©efialt >^eim=

feurgg Sei gefc^idjtlirfi treuer 5luffaffung fo ergaben, weil er nic^t blof

<Sinc jRic^tung ber 3eit in fl^ aufnahm, wie eS fo oft gefd^ie^t, alfo nit^t

6I0B ben 93etrieS wijfenfrf>aftlic^er unb firc^Iid^er, fonbern and} bie 5)ur(^--

fü^rung ber fiaatlid^en jKeform. QSoüenöö e^rwürbig wirb ber gro^e 2)eut=

f^e aber burd? bie Unbeugfamfeit unb bie unbejied^lid^e iTreue, mit benett

er feinen ©runbfä^en bi3 an fein SebenSenbe anfing. 2öäf)renb ber Ieic^t=

fertige ^iccolomini jum Ueberlaufer würbe, um ju genießen, ju glänzen

unb §u ^errfc^en, fonntc feine 2)ro^ung, feine iJocfung unb feine 93erfoI=

gung ben aufririnigen ^cimburg i?on feinem ßiiU ablenfen. hierin aUein

liegt jeboc^ ba3 wa^re 3?erbien|i; benn xtai ^ilfi äße geiflige Qiuäjeidbnung

o^ne flttliC^en @rnfi unb unbeugfame ß^arofterfiärfe ? (Einen beffern SWann,

als J&eimburg, ^äite man baf)er ntdjt an bie @:pi$e ber furfitrftlid^en @e=

fonbtfc^aft ftetten fönnen. Sn ber ^^at bewahrte ftd^ ©regor ganj al8 ber,

wie wir i^n gefcfjilbert ^aben. 51(3 er mit feinen Begleitern üor bem ^abfl

(Sugen IV. jianb, fo fc^ien er 2)eut|d)(anb in feiner ganjen .^raft unb

SBürDe barjuftetten. ©c^on feine auf ere ^(ugftattung entfpraci^ biefem, benn

wäl^renb bie fc^Ianfe, ^o^t ©efialt eine eDle -öaltung auSbrücfte, malte ft^

auf bem anmut^igen unD mannlid) fc^önen -jlntlife burd) ben Slife ber feu=

rigen Qlugen bie ©röpe beg ftrebenben ®eifie5. UluSgerüfiet nun ooUenbS

mit jener gefjeimniBöotten unb unwiberjie6ü(^en SWacfit ber Berebtfamfeit ent=

wicEelte ©regor s?on <öeimburg cor bem Ober^au?»t ber Jtird^e mit ernfiem

JJtac^brucf bie 33efc^werl)en feineS 33olfe3. 5tufri(^tig, fü^n unb unerfc^rocfen

crflärte er bem *4^'abfie oon >}lntliö ju Qlntli§, bap biefer ^eilige Sfled^tc ber

3)eutf{^en in anma§enber SCÜeife oerle^t ^aU , ba§ bie Station bef^alb @e=

nugt^uung forbere, unD bei 93erweigerung berfelben bem ^abfle ben @cf)or=

fam auffünbigen werbe. 5)ie ^erfönlicfefeit unb bag fefic 93ene^men >§eim=

&urg8 machten auf (Sugen IV. ftcjjtbaren (Sinbrucf. ßvoav öerfuc^te ber

SlJabft bie Qlbfe^ung ber beiben gr^bifc^ofe al8 eine rechtmäßige 9)?aa§regel

^u öcrt^eibigen; attein im ©anjen jeigte er ]i<i) fc^wanfenb unb oerlegen, in=

bem er weber baS *ilnfe^cn ber attgemeinen Äirc^enoerfammlungen ju läugnen,

noc^ ber furfürjili*en 93otfc^aft eine entfc^iebene abfc^laglic^e 5lntwort ju

«rt^eilen wagte. SBie nac^brücflic^ baS Qluftreten ©regorS gewefen fein

mußte, gefet fc^on au8 bem Umjlanbe ^eröor, ba§ bie Staliener fagten,

J&eimburg f)ait gar ju ftolj gegen @ugen IV. fic^ geäußert. 2)a8 ^öau^Jt

ier furfiirfilicl;en ©efunbtfc^aft wottte bei ber Q3eT^anblung mit bem ^abfic

übrigens fein bloßeS ©c^aufpiel, fonbern einen beftimmten (^taatSjwecf er=

nid^en, unb bepi^jalb war unfer grofe Qt^ne über bie auSrveiti^enben -.Hnt-

woTten beS f)eiligen 3}aterS fe^r enttüjlet.
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^^elmBurg ^atU öon (Jugcn IV. geforbcrt, ba§ er feine leßte ©ntfd^Iie-

^ung auf einem Sfteic^ätag abgeben fott, ber noc^ im namlid^en Sal^r (1446)
in ?Jran!furt am SWain abgehalten ivurbe. -luf bie 33ot|iet(ungen ^iccolos

jnini'ö entfd^top ^d) ber ^Jabfi, SSeöoUmäd^tigte ba^in 5U fenben; baS ®Iei(l)e

ii)at bie @t)nobe in ^afel/ unb ba auc^ ©regor bon ^^eimburg, als 35er=

treter beS ^urfür|ienöereine0, 5leneaS @i;Ioiu8 hingegen als ©efanbter bc8

,;Kaifer8 flc^ einfanb, fo ivaren bort bie 3:'riebfebern ber 3eit nac^ aüenOlic^;

tungen in äBirffamfeit. 93or attem üuferte flrf> aber ber @influ§ 'f^nm-

turgS. (Sntrüjiet über bie 2tnma^ungen ber römifcfjen Äurie, Öatte er in

einer befonbern ©ct^rift, welche no^ oorl^anben ift, bie 9iac^t^eile beS üxü)-

lid^en 3)eä^."»oti0mu8 ber ^äbfie bargeftedt, unb inSbefonbere gezeigt, rcie un=

ttjürbig, im 33er^altni^ jur ßiit ber großen ©alier, gegenicartig bie ©tel*

lung 2)eutf(^Ianb0 ju ben ^Jäbftcn fei. *ilu8 dtom ^^atte ©regor aber coII=

enbS ben größten SKiberuntten gegen bie SQBinfeIjüge unb bie iJalfc^l^eit ber

^uric gurürfgebradtjt; barum ent:^üttte er in j^ranffurt bie treulofe !i|}oIitiE

berfelben ganj offen, unb jeigte, bof foivo^l ber $ab|i, als bie Äarbinalc

auf ba0 3Serberben ber Seutfd^en ausgingen, unb jur (Srreicfjuug i^rer

ßwecfe bie Jlivrf;enoerfammlung, wel^e i^nen fiorenb in ben 3Beg trete, ju

•^ürjen fuc^ten. 2)a 'öeimburg aßeS bieß in öffentlicher SSerfammlung beS

JReid^Stagä unerfd^rocEen auöf^jra^, fo brachte fein Jlamipf gegen ben ^Jabft

eine mad^tige SBirfung ^eröor. 3ßo^l bot Qteneag «S^löiuS alle Jlräfte auf,

um einige Jturfürfien ju geiv>innen, unb bie DvV">)ltion alfo burc^ (SntJiiDeis

ung ju breci^en; adein feine 5(nftrengungen waren bem (^rnjl, bem iRaä)-

brurf unb ber ^öerebtfamfeit «§eimburg§ gegenüber frudjtloä, unb ber9leic^ö-

tag jianb na^e baran, entfdjeibenbe SSefc^lüffe ju ©unfien ber ©i^ntobe öon.

a3afel ju faffen. 3)a öerfuctjte 5teneaS ©i^loiuS *13iccolomini bie 5lniccnbung

eines 2ßittelä, beffcn Itnfe^lbarfeit bei genjiffen SUfenfd^en er an iiÜ) felb^

fennen gelernt l^atte iöen gollinen Sd)lüfrel öer i5e|leri)ung. SBelc^e

unroiberftei^lici^e SKa^t 5lenea§ bem ©elbe auS eigener ©rfal^rung beilegte,^

erreieS feine ^leu^erung, „ba§ baburc^ bie >§öfc be^errfc^t, bie Dl;ren ber

SWenfc^en geöffnet, unb bie 3)ienfie wie ber @e|>orfam berfelben erfauft iüer=

ben." 93ei Scannern njie ©regor bon «öeimburg ben.^a|rte flc^ ber ©runbfa^

$iccolomini'S freilid^ nici^t; leiber gab eS jebodf) auf bem dteid^Stage in

SranJfurt, ber über SBo^l unb QBe^e unferer Aktion entfci^eiben foüte, in

ber engern Umgebung beS ©r^bifci^ofS bon Sßainj feile Anette, njelc^e |I^

Jjon 5leneaS jum Q^erberben 2)eutfd^lanb8 erfaufen liefen. Sodann bon fi^^

fura unb brei anbere Otattie jenes Jlurfürften eri^ielten nämlic^ bon 5lenea8

@^lüiuS ^iccolomini, bem frütjern S^rager beS Liberalismus, 4000 ©olbs

gulben, unb überrebeten bafür i^ren ©ebieter juut treulofen 5lbfatt öon bem

33ereine gegen ben ^Jabfi *), 2)ie O^^ofltion njurbe burc^ biefen Unfall nicijt

*) Tltneai ©plötufi ^at in feinet ®efd5i*te Sriebridbß Hl. aüei bieg felbfl erjoftlt. «Unfanfl«

ßatte man uon jener roicfttigen dueBle nur einen t)et)lümnieUen Slußäuo, bü bet SBibliotI)elat

ÄoUnr nacf) Url)onbf(^)riften eine »oflfid'nbige J^erait^gobe berfelben ueranffaltete.



nur 5erfplittert, fonbern aud^ fcefiüvjt, unb ba bic faiferlid^=^ä6ftnd^e *4}artci,

ton bem öerfc^mi^ten lleSerläufer 5ieneag @i;löiu3 geleitet, folc^e SBenbung
ber JDinge gefd^itft ju Benü^en öerflanb, fo mufte bic ©efanbtfd^aft bcr

©i^nobe in 93afel erfolglos a6reifen, unb baö ranfeooüe @^;piel be6 ^JaBfleS

war geaionnen. 5Bie bei bem Jlon^anjer Äonjil icurben ein 3a^r nad) bem
i^anffurter 9leic^3tag öon 1446 jreifc^en einjelnen g^ürfien unb bem ^aSfl

iefonbere 33erträge ober .Eonforbate ofegefci^Ioffen, welche im SBefentlid^en bie

9leformationS:2)efrete ber (S^nobe öon ^afel aneber jerfiörten. 2)ie Ätr«

(i^enöerfammlung feI6fl aor nun ol^ne ©tü^e, unb oerlor fld^ aßmälig»

SBic im ^am)5fe be3 beutfd^en Sürgertl^umS gegen bic Sanbeä^erren, fo war
bemnad^ auc^ in bem Sfiingen mit bem :pa6fiUc^en 5i6foIutt3mu3 bie <Ba(f)t

ber Srei^eit erlegen, burd^ 93efieci^ung unb QSerrat^ erlegen ber

SBcnbe^unJt ber beutfc^en ^ntaicfelung fo^in üottfommen. @rop war nun
bie 2af)l ber abtrünnigen liberalen; boci^ unerfd^ütterlict^ ftanb unb njirfte

Ö5rcgor von j^eimburg.
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Unter großen ©d^njierigfeiten, unb nur atlmälig , bod^ unauf^altfam,

fci^rttten bie Sßblttx im SWtttelalter ju einem erjien -^ö^epunlt beä 2Bo^I=

fianbeä unb ber 93ilbung em))or. •^oci) ü6er aüe ragten bie 2)eutf^en !^er=

oor, Bei i^nen njar bie SBeltleitung burc^ ben Äaifer, ber 2ÄitteIpunft be8

9iittert;^um8 , ber religiöfen aSefd^auung unb beS Söelt^anbelS
; fie tießten

bortmalä öorjugänjeife Suropa ^qx. 5n Italien aar bie bürgerliche %xei=

i)cit unb ba3 flafftfc^e ©tubium aüerbingS früher erwad^t, al3 in unferm

33aterlanb; als aber unfere ßeit ge!ommen war, fo brang bie g^orfd^ung

tiefer, foicie audi) bie äupere aBot)l^a&en^ett großartiger unb bauernber fld^

«ntroidelte. Wlan ^atte biep im 5lu§[anb , inSSefonbere in Stalien, ireber

a^nen nod^ glauben »oßen; bal^er war bie QJeraunberung ber 5remben fo

grop, welche im 15. Sa^r^unbert längere Seit in Seutfc^Ianb lebten, unb

i)obur(^ mit ben innern 3u|länben beS 3^olf0 burd^ eigene 5Infd^auung fid^

Vertraut machten. 3" i^nen gebort öorjüglic^ 5IeneaS @i)loiu0 ^iccolomini,

ireld^er aU ©e^eirafdöreiber be3 ÄaiferS ^riebrid^ III. nic^t nur lange bei

unä üerweilte, fonDern burd^ feine amtlid^e (Stellung audt; befonbere @elegen=

l^eit l^atte, bie innern 3ufiänbe ber SfJation nac^ atten diid^tungen fennen

5u lernen, ©r oerfaßte über biefe 3u|iänbe fogar ein befonbereS umfaffen=

jDeS a5ud^, unb aud^ anbere Italiener , nic^t minber ©ried^en, gaben balb

im ©röpern, balb im JJIeinern S'Jad^rid^ten über bie innern 35er^altnij|c

3)eutf(^lanb8 im 15. Saljr^unbert. 33aterlänbifd^e ©efdbid^tfd^reiber fönnte

man bti ben günfiigen Utt^eilen über ben SrfinbungSgei^, ben fc^tcung^af=

ten >öanbel unb ©ewerbsbetrieb , ben Oleid^t^um unb bie njijfenfc^aftlid^e

Sdegfamfeit unfreS aSoIfeS in jenem 3«italter ber QSefangenl^eit befd^ulbigen.

Mein bie Italiener liebten bie 3)eutf(^en nid^t, unb wenn fle jene (Figen=

fc^üften unb $i^atbefiänbe gleic^wol^l nid^t genug ju ergeben wijfen, fo fann

wo^I 92iemanb an ber SBa^r^eit beS ©ad^oer^ältnijfeS jweifeln.

3)er grope unb bewunberungSwürbige ^uffc^wung 2)eutfd^Ianb8 im 15.

5a^r^unbfrt beruhte junäc^fl auf ber iölüt^e beS ^anbelö unb ber 33erbef=
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ferung ber JJanbwirt^fc^aft. 2Bi« Jtit fd^on ftü^cr txwa^nten (fec^3ten 93ud^,

fünften ^auptfiücf), bilbeten bie Beiben J&au)?t^rßme 2)eutf(!^Ian'DS , ber SR^ein

unb bie 2)onau , bie oorjüglidiijien J^anbel?jtra§en @uro):a'8 , unb etl^oSen

babur(^ unfer 33atcrlanb jum SKitteI:punft beS 33erfe^rä. ©eitbem bie «^anfa

bie Jlönige öon 2)änemarf, 0ioraegen unb ©c^aeben gfSeugt ^attt, in (ängs

lanb grope ^orrec^te genop, unb bie nörblic^cn Speere üSer^au^Jt au3f(^lie=

fenb be^errfc^te, tcurben jene «Ströme noc^ ttic^tiger. 2)ie nieberr^einifd^en

@täbte waren felbfl 5KitgIieber bcS f)anfeatif(^en 33unbeS, unb fo mu^tc

benn ber «^anbel üom JR^ein in'8 3Keer unb umgefe^rt fe^r 6ebeutenb tDer=

ben. 3n 06erbeutf(^Ianb blühten Die gewerbärei^en <Stäbte 5Iugä6urg unb

S^ürnberg, unb fc^ufen baburd) ein neueS ©lieb in ber aügemcinen «öanbelSs

verbinbung. ®r|iere ©tabt »erfe^rte über oÜBf" fe^r lebhaft mit 93enebig,

unb bejog öon bort^er üiele Icöantifd^e Söaaren. ©cijon im 14., no<i) me^r

aber im 15. 3a^r&unbert bejianb überhaupt ein auSgebe^nter «^anbet ^wU
fc^en Italien unb Oberbeutfrfjlanb, inbem man bie SBaaren burc^ 2J?auItI)ierc

über bie ^^llpen^jäffe fc^affte. 2)aburc^ tturöe ni(f)t nur bie «^anDelSjirafc

über Jlempten nac^ Italien fo berühmt, fonöern aud) bie ©täbte am 33obens

fee entnjicfelten ftcf> auf eine 9Beife, meiere nac^ bem heutigen ®tanD ber

2)inge unglaublich ifi. 93on ben SfiieDerlanben gingen ebenfaÖä betrac^tlici^e

SBaarenjüge r^einaufroättä nac^ Oberbeutfc^lanD, unb t>a. 2IugSburg ben

•^anbel ber fc^a'äbifc^en ©emeinben burc^ feinen UJerfe^r mit Den nieber=

beutfcfjen unb ben Ojlfee^StäDten auc^ an ben nörblic^en ^anbel anfnüpfte,

fo war bie 33erbinDung äuperji Jjielfeitig. 3" n:eld)er SKac^t bie ©täbtc

i^ierburc^ emporfliegen, 5eigt am befien bie bamaüge 3ii^I i^ret (Sinnjo^ner.

Öiürnberg ^atte eine Seoölferung öon 52,000 (Seelen unb ©trapurg nur

an rco^lgercappneten aKännern 20,000. 9Benn nun Jtonftanj nac^ 3Sers

J^ältnif feineä Kontingents jum ©täbtcbunb nur um ein 3Sicrt^eil fleiner

war, als iJiürnberg
, fo beutet biep bei ftonjian^ auf eine ißeDÖlferung öon

39,000 ©eelen, rcä^renb *2Iac^en 19,826 waffenfähige Scanner jaulte.

Unter folgen llmfiänben barf man fidj nic^t über bie Sefc^reibung

reunbern, welche *2IeneaS (£>;lt)iu3 ^iccolomini, 3o^ann jRegicmontan, Sao=

nifuS S^alfonb*^la3, ÄonraD (Selteg, alfo 2)cutfc^e wie lytembe im 15. 3a^rs

i^unbert tjon 5lugSburg, Ülürnberg, Strasburg, 2)anjig, Sübecf , SBien,

Brügge, Srfurt, Sranffurt am 3D?ain, Hamburg, Jtöln unO onDern beutfc^en

©täbten gemad^t ^aben. „QlugSburg", fagt 5lcnea§, „ragt im ffio^lfianb

über atte ©täbte ber SBelt empor, SBrügge ifl ber @ammelpla§ unb baS

Sager für aße Jtaufleute unb SBaaren in Suropa, Strasburg gleid^t, ja

übertrifft 93enebig , Sandig be^errf(^t bie Djifee , Sübecf bogegen bie brei

norbif(l>en Königreiche, Sranffurt am SWain ifi ber QSermittlungäpunft beS

ober= unb nieberbeuifdjen J&anbelS, unb Äöln burc^ unübenrefflicfje 2Beifier=

werfe ber 33aufunfi bie präc^tigfie @tabt ©uropa'S." ®o uxti)e\lu ein Stas

li'ener. 93oßenbS merfwürbig ifl aber ber Seric^t ^^iccolomini'ö über Olütn-

ietg. 3)ort fanb er bie $rac^t unb ben 0ieic^t^um fo grof , bap er au3=

rief: „bie jloljen Könige üon ©c^ottlanb würben flc^ glücfli^ fc^ä^en, wenn

Viixttf'i ®efdf. b. X)eutf(fefn. II. 40
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flc fo öiel f)att(n, aU ein einfädlet ^Bürger öon S'iürnBerg*" Äonrab QtU
teS unb Sodann Olegiomontan betätigen biefeö Urtl^cil. (Srficrer öcrffd^ert,

bap oifleS >§au8gerätf)e ber 9?ürn6erger 93ürgcr auS ®oIb unb (Silber ht-

jlanben fei, unb ber anbete nfläxt S'iötnberg für ben SKittet^^unft beS curo-

!paijii)en SSetfel^rö. 5lenea0 @^Iötu3 fa§t enblid^ feine 93cf(i^rei6ung bei:

beutfd^cn ©täbte im 15. 3al^r^unbert bal^in gufammen: „ba§ öiele «Raufet

berfelBen föniglic^en ^Jaläflen gleichen, fogar einfache 93örger8frouen mit

@olb ^ü) gieren , in aUm ©aji^äufern nur auS ©il6er getrunfen werbe,

ber ^taäjt unb Oleic^t^um ber ^ird^engerätl^fd^aften a6er t?olIenb8 uniefd^reife»

Ii(^ fei.«

5lu§er bem fc^rcungl^aften *&anbcl unb ©enjerSSBetrieb voax öorjügIi(^

bie 931üt;^e beS 95ergt)aueS bie »&au:pturfad^e jeneS bebeutenben 0leid^t^um8

JDeutfd^Ianöö im 15. Sa^tl^unbert. 5)ie n?icl>tig|ien SBerfc blieben immer

nod^ bie a^eifnifd^en, wo bie (Silberabern an^altenb reid^c *J(u8beute gaiien.

3)asu famen bie ©oSlarifrffen, feit 1419 Oon S^Jeuem in 93etrieb gefegt, bie

gßannSfelbif^en, Sid^telberger unb ©al^burger. @nblid^ würbe 1471 eine

neue ©ilbergrube in ©d^neeberg eröffnet, welche einen ungef)euern (Ertrag

l^atte. 9Bie au3gebe^nt unb wichtig ber beutfc^e 93ergbau im 15. 3a^rl)uns

bert über^au^t gereefen fei, jeigt wieberum 5lenea9 @i}lDiu8 am be^en. „Sn

©ad^fen," fagt er, „tiefern StamelSöerg, jjreiberg, QJult^urn unb baS fdbnee=

igte Srjgebirg auferorbcntlid^e @d^ä§c, unb wä^renb ber 9t^einjirom ©olb*

flaub fü^rt, förbert man am 3nn, im ©nSt^ale unb in ©teiermarf gro^e

©ilSermaffen ju 3:ag. 5ln @ifen, SWeffing unb Äu))fer f)at 5)eutfd^lonb

o^ne^in Ueberfiuf.«

SKit bem Sieid^tl^um unb bem ®Ianj ber ©tobte ^telt bie 5üüe unb

bie ©d^önl^eit bc3 SanbbaueS gleid^en ©d^ritt. Qlm 9i§eine würbe ber

JIBeinbau mit einer ©efd^icElic^feit betrieben, welcher baö (Srflaunen ber Q(u3=

länber erregte, in Sac^fen unb ©djwabcn blöl^te auSgebe^^nter ©etraibebau,

am 0i^ein, in @(^waben unb Sranfen au^er ber SBeinfuItur öorjüglid^ aud^

bie 06fi6aum5ud^t. 2)ie Sremben waren entjücft über baS milbe ÄUma
S)eutfd^ianbS , bie ©d^ön^eit feiner ^ieben^ügel, bie Srud^tbarfeit feineS 93o=

benS. 9)ian rühmte allgemein baS betrtebfame fleipige 3Solf, welches fein

^la^d^en unbebaut Iie§, fonbern feine 58ergc unb Fluren aUent^alSen mit

{Re6en, Säumen unb einem waßenben SDJecr Oon ©etraibe üSerfäte.

a)ie größte 5luSjeid^nung ber 2)eutfd^en beflanb aber in i^rem rajilos

fen ©rfinbungSgeifl, welker im 15. Sal&r^unbert ber gefammten SGBeltlage

fowo^I in materietter, al8 in geifliger ^Sejiel^ung eine ueränberte 0li^tung

gab. SKaterietI entflanb eine grofe Umwälzung aller 93er^ältniffe burd^ bie

erfinbung beS 33ert^oIb ©d^warj; benn in &oIge ber *|[nwenbung beS

©^ie^^ulDerÖ er^ob fld^ ingbefonbre bie ©c^ifffa^rt ju einer nod^ nic^t ge=

lannten «§5^e. ^ud^ in benOewerben, fowie im ©taatöleben felbfl, äu^ers

ten f{c^ bie auferorbentlic^en g^olgen jener wid^tigen @ntbecfung eineS 2)eut=

f(ben. ©eijiig erfolgte ber Umfdiwung bagegen burd^ bie Äunfi, bie ©d^riften

mittelfl beweglid^er Settern ju öeroielfältigen, welche wieberum ein JDeutfc^er,



3nneie 3uftänbc 5Deutf<^fanti im i5. Sa^vl^unbert. 2)ie ©täbte. 627

3o|)anne8 @uten6crg, ju aWainj nad^ langem Sorfd^cn im Saläre 1440 ers

funben ^atte, S8l8 gu biefem 3eitpunft mußten bie 93üd^er 6Io§ "ttnxd) *46s

fd^reiScn Oerme^rt jrtrben, unb ba bie ©efc^irflid^teit baju meijtenS nur in

ben Jtlöfiern fo»ie an bcn l^ol^en ©d^ulen angetroffen njurbe, mithin feiten

»ar, fo muf ten bie 93üd^er natürlid^ fe^r l^^euer fein. Sßegen biefeö Uet>el=

fianbeS fonnte man fc^on baä gewöl^nlici^e SBiffen nur äuferfi fd^iuer öer=

Breiten, fo ba§ benn bie eigentlichen 3SoIfSmaffen tiefer Unajiffenl^eit üer*

fielen. Unöermeiblid^e Solgen ber geifiigen Sinflernip |Inb aber ©flaöerei,

gio^l^eit unb Unjlttlici^feit , unb ein großer 3;^eil foI*er Uefeel l^atte feine

Urfad^e bemnad^ in bem SWangel an jtrerfmäfiger -33eri?ielfaltigung ber ®ü=

d^er. JDie ©rflnbung ©utenbergS ]^ie§ barum baS SD^enfd^engefc^Iedjt münbig

f^jred^en, l^ie^ bie (Srjie^ung ber SßölUt gur Srei^eit unb SWenfd^enaürbc

Vorbereiten. 3'^ie war eine (Srfinbung wo^Itl^ätiger, niemals ^atte eine fold^e

fo grogartige Solgen. aKerfnjürbig bleibt e3 aber, baf bie i^ttiei aid^tigfien

ßntbccfungen beS ^Mittelalters, aelc^e aHe materiette unb geizige QJer^altnilfe

ber 9iationen öeränberten , fld^ nic^t unter bie 93oIfer öertl^eilten , fonbern

6eibe öon ben 2)eutfd^en ausgingen. ®c^on bief jeigt ben 33eruf ber Ie$=

iern fowie i^re (Stellung in ber SGBeltgefc^ic^te.

gaffen n:ir bie ^luSfö^rung beS gegenwärtigen .^au^tflücfS in einem

furjen Ueberblicf i;ufammen, fo ergibt ft^, ba§ bie 3u^änbe unfreS aSater»

lanbeS nod^ im 15. Sa^^r^unbert befriebigenb, ia felbfi blül^enb erfc^ienen.

SBenn man barauS aber auf ein fortgefe^teS «Steigen ber ©ntwitflung fdtjlic»

§en rroHte, würbe man fe^r irren; benn ber SBenbe^unft war fd^on §u

^nbe beS 14. 3a]^r|)unberts unabänberlid^ eingetreten, unb eS geigte ftd^

nur, wie bei jeber abjieigenben ^JJeriobe im organifd^en Seben, bie Sfteife ber

Maaten, weld^e bie ftrebenbe Seit auSgeftreut l^atte. 2)eutfc^lanb war bal^er

im 15. Sa^r^unbert atterbingS reid^ unb wo^lbe^aglid^; aUein bie $'rieb»

fraft §ur Ermittelung l^ö^erer Äulturjufiänbe war burd^ ben «Sieg ber San»

beSl^erren über bie iReid^Sgewalt unb baS Sürgert^um tjoßfianbig jerfiört.

9leuferlid^ war in Solge früherer Ginwirfungen nod^ Sütte öori^anben; boc^

innerlid^ geirrte ein fcfjleidjenbeS @ift an bem ©taatSleben, unb fortan ging

baS beutfd^e 3(teid^ unaufl^altfam ber Qluflofung entgegen. fSlit befonberer

Älarl^eit ergab fld^ bieg auS einem auffattenben QSorgang, bei weictjem wie=

berum ber beutfd^e Patriot , ©regor öon «^eimburg, l^anbelnb auftrat.

3n ber Se^be beö SKarfgrafen QUbred^t 5td^itte8 öon 5lnSbad^ wiber

bie aUeid^Sfiabt 9lürnberg, berief fld^ bie le^tere namlid^ auf baS Urt^eil beS

^aiferS Sriebric^S III., unb biefer lieg beibe 3:t)eile in ber iJ^at nad^

3Bienerif(^=3^eufiabt öorlaben. ©regor öon ^eimburg, ein Jrante auS bem

SBürgburgifc^en , war Oon 1433 bis 1460 ©s^nbifuS in 9iürnberg, unb

würbe ba^er öon biefer ©tabt ber @efanbtfdt>aft jum ^au:pt gegeben, weld^e

an baS faiferlid^e »^oftager abging. Qtud^ SWarfgraf 5llbredf)t erfd^ien mit

feinen 0iat^en, benahm fld^ aber in einer 5lrt, weld^e bie O^nmad^t ber

taiferlidljen ©ewalt beutlid^er als je jur @dbau fieÜte. dx be^anbeltc baS

9iei(^Soberl^au)3t nic^t nur barfc^ , fonbern felbfl mit ^ö^nenber ®cringfc^a=

40*
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|ung, Ja er tricB bic Qtnma^ung fo »reit, baf er einen Uiat^ ^riebrirfjS III.^

ttel(i^en biefer ju feiner 93ele^rung in bie ®eri(i^t3jl§ung Berufen :^atte, jutr

3;^üre l^inauSfül^rte. ©old^en .^rönfungen fa^ fl(i) ber beutfcfie ^aifer ge»

gentcärtig auögefe^t, unb nje^fiagenb fd^ien ber ©d^atten beS brüten «^eins-

ri^S üfcer bie 93ü^ne §u fd^aeSen. JDer ©treit Betraf junat^fl bie Srage,

in rceld^er 5Irt ba3 ©eri^t ju Befe^en fei, baS bie «^änbel jujifd^en QllBred^t

unD ben SfiitrnBergern entfd^eiben foU. 5ür bie ©täbte gaB eS aufer bem
J^aifer, alfo o^ne bie 9tationaleinl^eit, feinen 9le(^tgfd^u^ ; bie ©efanbtfd^aft

SfiürnBergS aoüte barum nur einem Urt^cit beS JReid^SoBerl^au^jtg fld^ un-

terwerfen. 5oIgerirf)tig gaB eS gegen bie UeBergrife ber Sanbeö^erren feinen

3ügel me^r, trenn in i^ren ©treitigfeiten mit ben 93ürgern Blof fürfilicl^e

@eric^täBeifI§er entfd^eiben burften; ber SWarfgraf J)on 5tnSBad^ forberte

ba^er ^artnacfig, baf nur bie amcefenben Sürfien, 13 an ber 3a^l, baS

Urt^eil fprec^en foßen. ©tegor öon «^eimBurg entreicfelte bie ganje Wlaä)t

feiner 93erebtfamfeit ; ba3 ©lücEIid^^e, njaS er erreid^en fonnte, aar oBer nur

SSermeifung ber @ntf(^eibung auf einen 0iei(^ätag. JI)ie ©tabt S^JürnBerg

traute hingegen auc^ einer JReic^Süerfammlung Bei ber D^nmad^t beS ÄaiferS

fo n?enig, baf |!e ffdt) in ber ©üte mit i^rem ©egner fe^te. 2)eutfd^Ianb

war entfd^ieben im ©infen, unö ba§ alle l^odt^fie^enben Scanner beS 15»

Sa^rl^unbertS bief fei^r Benimmt einfa^en, erreieS bie jRebe ©regorS öon

»§eimBurg , bie er in bem 9ted^t§|ireite 91ürnBerg0 gegen 5liBredt>t 5l(^itte0

gehalten ^at. „5)eutfcE)Ianb," rief er we^müt^ig auS, „war ber ©i§ beS

Äaifert^um0, bie &rei|iätfe für aße Sebrängte beä (grbfreifeS; bod^ burc^

bie UntergraBung ber Oteid^Sgenjalt, burd^ bafl augfd^Iiefenbe 9tid^terred^t

ber t^ürjlen üBer i^re ©tanbeSgenofen flnb bie le^tern ju ©ouöerainen er=

l^oBen. Äeine ^}a(i)t fann ewig währen; icö fiirdijte, baf bo3 @nbe unfrer

^o^eit gefommen ifl. 3)a8 ^aifertl^um, b. ^. bie 3fleid^5gewalt, ifl serrüttet,

fafi ganj aufge^oBen, ba§ 33oIf jerfplittert unb o^ne 3ted^t85uHanb. ©o
weit ^at eS bie llngeredljtigfeit ber Surften geBracfjt, t)on benen ein ieber

in feinem :2anbe ben Jtaifer fpielen witl." y 9ßer erjlaunt nid^t üBer biefeS

Ilare 33ewuftfein beS Bereits Begonnenen ©taatSöerfaUS in 3)eutfd^Ianb ?

aSefonberg merftcürbig war jeboc^ bie (Srflärung ^eimBurgS, baf aud^ ber

niebere Qlbel in'8 3Serl)erBen gejlürjt werbe, wenn bie Sürfien bie S^^fiörung

ber 9teic^SgewaIt wirflid^ roUenben,
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ttcuntce i^tJiiptliiidi.

Ausgang friclirtdjs III. unb öes UliitelaUcrö.

(SBom S«{)r 1450 big 1493.1

SBä^renb gticbrid^ III. fein 5tnfe^en als 3ieic^?o&er^aiH)t bem QBefen

naä) gleichgültig jcr^ören Ite§, madjte eS i^m grofeS 3Setgnügen, mit

bem Schein feiner Wladjt ju )?runfen. Cin SKann, icel^cr bie Unoerf(^amt^ett

beS SPiarfgtafen ^üSrec^t öon QInfpadj gebulbig ertragen i^atte, fottte jlti) lieber

jjerBergen, alS öffentlid^e ©djaufpiele feiner üermeintlicJjen ^o^eit anftetten;

inbejfen ber befc^ranfte Habsburger beging nad; ber 5luflöfung ber Äirc^en*

Uerfammlung öon iBafel bie 3:^orl^ett, einen 9iomerjng ju öeranftalten.

9lenea8 Sl^biuS ^iccolomini , welci^er unterbefl"en in ben geiftlic^en «Stanb

getreten n:ar, um noc^ l^ö^er ju fteigen, fd^int bie (Sitelfeit bc3 ÄaiferS

erregt ju l^aBen. *JlcncaS njiirbe bon bem $abft jicar pm SBif^of oon

(Siena erl^oben, Blieb aber boc^ at§ 0iat^ in bem 2)ienfte ?^-riebricö III.,

unb betrieb in folc^er ©tetlung bie (Sinivißigung ber römifc^en Äurie in

bie Äaiferfrönung. 5BaS er inbeffen bei biefer Oelegen^eit jum Sobe feineS

@önnerS fagte, glic^ faft ber 5ronie, iinb ijl auf feinen Satt geeignet, bie

SKeinung, ivelc^e man i^on ben 33erbienften ^riebric^ III. ijegen mup, 6efon=

berS ju er^ö^en. 5|}iccoIomini führte namlid^ bem ^eiligen 33ater ju @e=

müt^, baf e9 njä^renb ber jlirc^enöerfammlung ju Q?afel in ber ^ii6:)t be«

ÄaiferS geftanben fei, bie ^Reformation burdj^ufu^ren , ber >§errli(!^{eit beS

ÄleruS ein ©nbe ju mad^en , unb eine unabhängige beutfci^e 0iationalfird^c

ju grünben. Qlflein Sriebrid^ III. ^aU flc^ beS ^abftt^umS erbarmt, unb

bemfclben nid^t nur feinen ®lanj, fonbern aucb feine SKadjt über bie 2)euti'(i;en

irieber gegeben "). &ür folc^e 2)ienfte benjiCligte i^m benn ^ZifolauS V.,

tcelc^er bamalS ben avoftolifd^en ©tu^l einnat)m, baS leere ©c^aufpiel ber

Krönung, aelc^eS am 19. ^Warj 1452 in 3lom ftanbfanb.

3)er «Raifer i^atte gehofft, burc^ bie väbftiic^e SBei^e ein größeres 5ln=

fe'^en ju erhalten, unD baburc^ bie Sfleic^Sgerealt ju ftarfen. 3)o^ fein

SBal^n war eitel; benn ber 9f{omerjug uerme^rte gerabe umgefe^rt bie @e=

*) Aeneas Srivii (listoria rernin Friderici III. Papae scribentum putavit Aeneas : Si to-

Inisset tarnen (fridericus 111.), pessum ibat Ecciesia: cleri majestas omnis extingoebatur , nee
tn hodie in hoc statu esses, in quo te videntes laetamur. Sed misertus est Ecclesiae Frideri-

«ns, scismatis radices evnUit, tibi ut parerent Germani omnes curacit.
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ringfc^ä^ung, njeld^e fogar bte Deftreiffter öon i^m Regten. Sricbttd^ IIL

fül^rtc bie 33orinunb[c^aft u6cr ÖabiölauS, ben minberja^rigcn (go^n

QilBre^tS II. , unb l^atte feinen SWünbel aud& nadj Stallen mitgenommen.

3)a aber bie 93eößlferung in ben 33efl|ungen be3 le^tern mit bem Äaifer

f(!^on unjufrieben aar, fo feefd^ulbigte man i^n öoUenbö : er ^aU nur be^=

^alh auf bie ^Begleitung feineS SKünbelS gebrungcn, bamit biefer im unge=

wohnten ©üben ju Orunbe ge^e, unb fein Joerjogt^um on ben 33ormunl)

faße. 2)ie SKt§ftimmung erl^ielt j!c^ aud^ nac^ ber iRücffe^r g^riebric^S III.

auö Stallen (3uni 1452); benn man forberte öon ll^m bie «öerauägabe beS

J^erjogS SabiSlauä, unb al3 biefelBe öentelgert aarb
, fo ergriffen bie Un=

jufriebenen unter 5tnfü^rung eineS fü^nen SWanneä, iJ^amenS ©iginger, bie

3Baffen. 3)er Äaifer fucfite tJergeBenS ©ctralt mit ©erealt ju oertreiScn;

n unterlag ölelme^r unb tcar genöt^iget, ben jungen -^erjog ^abiöloufl ^ie«

]^en ju lajfen, foroie bie ^ormunbft^aft nieber^ulegen. SBenn nun Srleb=

ridi) III. fogar in Oejlreic^ fo wenig ^Ic^tung unb Ttaä^t Bcfaf, fo mu§te er

als Äaifer öoHenbä nur ein (Schemen fein. Sn ber 3;^at trat unter feiner

0icgierung bie 3erfplitterung JDcutfctjIanbä fo fe^r an'ä i^id;t, baf bie ^a=

trioten laut i^^ren (Sc^merj auSfprac^en. QBo^renb bie 9iei4)Sgeix)aIt fo tief

fon!, entftanb jugleif^ eine Bebeutenbe ©efa&r für bie nationalen ©renjen

Uom 5tu8Ianb ^er. Äonftantino^el, ber (Si§ beä oficömifci^en ober griec^i=

fd^en ^»flaifert^umS , aurDe oon ben 3:ürfen nad) 55tägiger Belagerung am

29. 2ßai 1453 mit ©türm genommen. 2)iefe3 (Sreigni§ ^atte für 2)eutfcl^=

lanb bie grofte SBidjtigfeit , ia mit bem Seftft Äonftantino)3el3 bie 3;ürfen

fefien 5uf in (Suro^a faxten, bie 3)onauIanber bebro^ten, unb für 2)eutfc^=

lanb üfter^au^t in öielfad^er ^ße^ie^ung gefa^rlic!^ inurben. 2)iefe aflatifct;en

33ölfer gehörten nic^t nac^ (Europa, unb i^re unbernatürlici^e , geicaltfame

Heberfleblung muf te ber euro:pdifc^en ©taatenlage JveftntUd^e S'iac^t^eile brin=

gen; ^fi[ä)t beS beutfd^en ,ßaiferS war ea ba^er, bie (Sinbringlinge mit ben

SBaffen ju tiertreiben. Snbejfen ane !onnte ber fc^wad^e 5'riebrid^ III. ein

5Ber! öon folci^er ©ebeutung übernel^men: er ging alfo bei Smpfang ber

S^iad^rid^t öon bem Satt ÄonflantinopelS in fein ©emad^ unb tudnte.

(Sin aieid^Stag , ber ^ülfe bringen fottte, reurbe i^trar für baß folgenbe 3a^r

1454 auögefc^rieben; bod^ »ie fottten bie felbjifüc^iigen beutfd^en iJürjien ju

Bewegen fein, (tvoaS für baä gemeinfame QSaterlanb ju tl^un; eS gefd^a^

bemnad^ nid^tS gegen bie dürfen. Sm Sa^r 1459 ^atte ^leneaS @l)Ioiu8

^iccolomini enblid^ ben öotten $reiS feiner Ueberlauferei gewonnen; benn

fd^on 1456 §um Äarbinal erhoben, befiieg er je|t gar alä \)im II. ben

apofiolifd^en @tu^I. ^4>iccoIomini it^ar ein fe^r üarer Äopf, unb ba er

f(^on oI8 Beamter beS J?aifer3 bie ©efa^rlic^feit ber 5efife§ung ber dürfen

in ©uropa ernannt l^atte, fo forberte er al3 ^abfi s« «'"«oi attgemcinen

Äreujjug gegen bie OSmanen auf. (Sr gab fld^ öiele SKü^e, um jum 3>»ed

i5U gelangen; aber atte 5lnfirengungen fd^eiterten an bem Innern SSerfatt

3)eutfd^Ianb3. 5tnfiatt bie Oiationalgrö^e nat^ 5lu§en ju öertl^eibigen, fut^*

ten bie iJürjlcn bie attgemeine ^Jerlegen^eit uielme^r gur (Srweiterung i^rec
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Wla(i)t\ooÜtommen^tit ju Benoten. Siac^bem fte ben Öeifi ber Sfleid^ 8gemein;

ben gebroti^en l^atten, gingen fle je|t barauf auö, biefelBen burc^ Umtüanb»

lung in \?onb|iäbte gänjlid^ i^rer >§o^eit ju untencerfen. 2)en QInfang mad^te

bcr >§erjog fiubang üon Saiern bur^ bie geicaltfame (Sinnal^me öon 5)onau=

itört:^; et aurbe fpäter jrrar wieber abgetrieben, aud^ bie JReid^äfrei^eit jener

©tabt gerettet, aUein ben unmittelbaren ©emeinben v>ax nun gleici^wo^I i^r

fünftigeS ©c^idfal angefünbiget. Um bie ©^tcac^e ber Station ju öerme^=

ren, brachen aud^ jwifd^en mehreren Sürfien^äufern au3 gegenfeitiger Eifers

fu(^t unb 33ergröferungSgier heftige Serben auS , baS öffentlici^e Sieben breite

fld^ bemnad^ nur um ^arteijirecfe ber Sanbe3t)erren, unb öon ber 5)3flege

Der DZationalangelegenl^eiten war nirgenbS me^r bie 9lebe. Unter fold^en

Um^änben fonnte alfo feine Unternehmung njiber bie ^^ürfen moglid^ fein,

unb biefe befe^igten ftc^ nunmehr in ©uropa.

%li ^}iuS IL am 15. 5luguil 1464 öerfc^ieben »ar, fo betrieb fein

iJiac^foIger ^aul IL ben itreujjug aiber bie OSmanen mit bemfelben Sifer.

3m 3at)r 1467 lüurbe auf einem 9fieid)§tag in 9iürnberg njirflid^ ber 95es

fdjluf gefaft, ein ^eer oon 20,000 Spi^ann iciber bie 5lftaten aufj^ufießen

;

tnbeffen ber Äaifer badete mei^r an feine, als beS ädeid^S 3nterejfen, unb

oerwicfelte fld^ in ^änbel mit bem Äönig @eorg oon 35ö^men, um bie

•Ärone biefeS iÖanbeS feinem ^aufe ju öerfd^affen. Se^t gefd^o^ jugleid^,

was atte fd^arfflnnigen SUJänner üorauSgefe^en l^atten; b. ^. bie 3;ürfen,

burcfc bie ©d^rcäd^e beS beutfdtjen 3fleic^S ermut:^iget, griffen bajfelbe felbjl

an, unb brangen biS Ärain öor. 5lnjiatt rafd^ §u l^anbeln, fc^rieb man
nun einen Sfieic^Stag auf 1471 nac^ 9iegenSburg auS , aeld^er ttie immer
fein (Srgebni§ ^atte; benn je^t weigerten flc^ fogar bie unmittelbaren ©e^

mcinben ju bem &elbjug gegen bie OSmanen ©elbbeiträge i^u leifien. (So

rächte flc^ bie Bcrrüttung ber Oleid^Sgewalt ! 5ltS ber Äaifer bie freien

(^täDtc wiber bie i?anbeS^erren nod^ ju fd^üfeen öermoc^te, oIS jene nod^ fo

öiel ©emeinflnn befafen, burd^ ©ibgenoffenf^aften ]i<i) unb bie Öleid^Sgewalt

gegen bie S'ütflen ju öert^eibigen , fonnte 3)eutf(^Ianb bei aßen JJ^ationaU

Unternel^mungen auf bie >§ülfe ber unmittelbaren JKeid^Sgemeinben ^ä^Ien.

Sfiac^bem aber ber ^aifer atter SWac^t entfleibet, unb an<i) ber ©eiji ber

freien tStäbte in B'olge ber S'Zieberlage ici 2)offingen gebrochen war, würben

le^tere gegen baS Jleid^ gänjlic^ gleid^gültig, unb entjogen i^m fogar bie

©flb-Unterfiü^ung. 33ergebenS berief Sriebrid^ IIL 3fleid^Stag um 9leic^3s

tag, bie ©täbte blieben lau, bie &ür|ien felbfifüc^tig , unb eS fonnte fein

^eer wiber bie 3:ürfen öerfammelt werben, obgleid^ biefe im 5a^r 1478
wieber^olt in ©tetermarf, Äärnt^en unb .^roin erf*ienen waren. Um bie=

felbe 3«it offenbarte fld^ ber Unterf^ieb ber Srei^eit unb ber bürgerlichen

Unfelbfifianbigfett t^atfdd^lic^ fo beutli^, ba§ ber öerfiocftefie (5inn enbli^

5ur befern Ueberjeugung ^ätte gebra(t;t werben foHen. SBa^renb nämli^
in golge ber ^iiebcrbeugung beS beutfc^en 95ürgert^um8 bie 0leid^8ein^eit

jerfiel unb nic^t einmal aflatifd^e <§orben öon bem öaterlänbifd^en 33oben

abgewehrt werben fonnten, erfochten bie obern 5Uemannen, weld^e bie &rei-
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l^eit glücflii^ errungen Ratten, glanjenbc ©tege über ben fül^nen unb mad)'

tigcn «öerjog Äarl üon ^urgunb. (^ie [erlügen i^n am 2. -liipxH 147&

'bti ©ranfon, am 22. 3uni beffelSen Sa^^reÖ bei SKurten, unb am 5. Sa-

nuar 1477 bei J^anjig (i)Unci)). v^ier Iie§ ^arl ber Äü^ne felbji baS

Seben, unb fiolj fianben bie Banner ber ^reii^eit auf ben ilrümmern einer

anmafenben (SroberungSmac^t, icä^renb baS jerrüttete SKutterlanb nic^t eins

mal ein ^eer jur 2)e(fung feiner ®renjen jufammenbringen fonnte. ^el

bem Einfall ber SJJongoIen jur 3cit 5riebrid^3 IL übernal^men bie 9litter

bic ^Vertreibung jener icilben «Sorben; aüein gegenicärtig «ar burd) bie

SDJac^tüottfommen^eit ber SanbeSljerren au^ bie @elbfifiänbigEeit beS OtöelS'

gcrfiört, »eil baä aa^re innere lieben beffelben auf ber JHeidjSunmittelbarfeit

unb (Sinfd^ränfung ber lanbeS^errlicfcen ©eiralt auf bie UerfaffungSmapigen

©renjen beruhte. <So wax benn auc^ öon (Seite ber iRitterfc^aft eine ^ex-

ll^eibigung ber 3ftei(i^ögrenjen nic^t me^r möglic{>, unb als erjie Solge ber

5lufl5fung ber 9iationaIein^eit ergab ]i(i) bemnad? bie iJ:9atfa(!^e, bof bie

Integrität beS üaterlänbifc^en ©ebietS nid^t me^r erhalten irerben fonnte.

SBä^renb JDeutfc^Ianb an feinen öjilid^en ©renjen bebrcl^t vcax , ctt)ofe

fid) jugleid^ ein geinb im QBefien, Subreig XL, Äonig öon 5ran!reic^. 3m
iurgunbifc^en Ärieg irar griebric!^ IlL mit ;&ubn!ig XL unb bejfen Sreun=

ben, ben ©c^weijern, terbünbet, \i bie 5>erfo^nung ^abäburg mit ben obern

5llemannen burc^ bie ^Vermittlung beS frangöflfc^en iitaatf»berf)au)jt5 ju

©tanbe gebrad^t trorben. Qlttein ber Sturj .RarlS beä Äü^nen öeranbertc

bie 6teUung ber WladjU vlöfelicf;. Sorcc^l ber Jtaifer, alä ber ^önig bon

granfreic^ fuc^ten bie »öanb 2JJarien§, ber einjigen i^od^tcr be3 ^erjogS üon

33urgunb für ii^re -ßronprinjen ju erJrerben; fStaxia fjatte jeboci^ ben eblen

Gr^gebornen griebrid^S IIL, ben männIic^:f^onen SJJarimilian , fd^on im

Sa^re 1473 fennen gelernt, unb entfc^ieb ftc^ für biefen. 9iac^bem bie

aSermä^Iung am 19. 2tugu|t 1477 in ©ent »oUjogen aar, fo fc^Iofen

bie ©djrcei^üer mit 3J?arimiIian unb Wtaxia einen jyreunbfc^aftS = ^Vertrag,

unb übergaben an jenen gegen eine ©elbentfc^iibigung ^oc^burgunb, tcelc^e*

in bem Ärieg gegen c^arl ben Jlü^nen in ii^re ^anbe gefallen voax. ^Darüber

ernjad^te bie ©c^eelfud^t :2ubangS XL, ber foao^I nac^ ^ßurgunb, al3 nac^

ben i)iieb erlauben, bem anbern Srbc iWarienS, trachtete. 2)a nun an ben

ofilidben ©renjen 5)eutfd^IanbS nid^t nur bie 3;ürfen eingefallen waren, fon=

bem Defireid; aäl^renb be§ *ilufentt)alt8 SJiarimilianS in ben 0^ieberIanben

aud^ t»on ben Ungarn öer^eert trurbe, fo benü^te ber Jlonig £ion 5ranEreidl>

bie iRoti) beS Äaiferg, um ben <So^n beffelben in ben iJiieberlanben anju=

greifen. 2;urc^ baS einfc^reiten beö OteidjS unb bie &e|iig?eit SKarimilianS,

ttelc^cr bie ^ranj^ofen bei ©uinegate fc^Iug, icurbe ben franjöftfc^en lieber-

griffen ^war ein 3iel gefegt; allein ^ubaig XL geivann fpäter burd^ Unter=

l^anblungen wieber, iraS er burd^ bag ©cbwert verloren |)atte. 33et bem

^üfcjeitigen Xo'o 2)Jariena öon 33urgunb (1482), aeldtje jtcei Äinber, ^^ilipi>

unb SKargaret^a, l^interlief, wupte er e5 nämlid^ ba^in §u bringen, bap

bie 3:oc^ter an feinen 8o^n Äarl 5?erIobt würbe. 5)a noc^ überbiep wet^feU
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fettiger (Srfcüertrag jreifd^en ^^ili^^ unb SKatgatet|)a fcebungcn »tarb, fo

it^ielt ^xantuid) öon je^t an Bei ben beutfc^en 5tngelegen^citen immer bie

^anb im <Sxnt\. ßuQU'ni) Jvurbe 2)^arimilian mit ben 9^ieberlanbern in

.^änbel öenvicfelt, weil biefe bie :?anbe3öerrcaltung njäl^renb ber SDcinber^

ja^rigfeit feineS 8o^ne3 feifcji fii^ren wottten, unb fonnte barum nid^tä er»

IcSIic^eS iriber 5ran!reid) unternehmen. ^Dagegen tjatte er flcf; burc^ ben

SSegtnn feinet öfentlic^en 8auf6al^n in Seutfc^lanb fo allgemeine Qtd^tung

erworben, ba§ ii^n bie Äutfürjlen am 16. <^ornung 1486 einflimmig jum
Si^ati^folger feineS 33ater0 im 3fteid^e ernannten. 2)er junge Äßntg na^m
jei^t fd^on an ben ©taatSgefd^äften 5lnt^eil , unb furfjte feorne^mlid^ ben !2onb*

ffieben ju Befef^igen. SPJarimilian bereinigte ötele gute (Eigenfcl;aften in jld^;

allein bie 9lei(i}§gewalt war bereits aSgefiorBen, fo baf alfo auc^ ein £)6er=

l^aupt tion befern ^a^igfeiten ben entwichenen (Scijl nic^t me!^r jurütfbringcn

fonnte. 2)ie§ bejiatigte fld^ baib.

51(0 bie Senüttung ber faiferlidjen SUJad^t immer größer würbe, berebete

fjriebric^ III. im Sa^r 1488 bie Surften, ©rafen, <§erren unb ©täbtc in

@d^waben ju einem SanbfriebenS^3]eretn, welchen man fpäter ben fd^wabts

fc^en Q3unb nannte. 3nbeffen bei ber Ueberma^t ber ^ürflen, unb ber

@d^wöc!^c beS Äaifere! wie ber *8^tabte, tonnte ein foIc^eS SSünbnif bem 3fleic^e

felbfl nirf;t8 nü^en. 5)a juglei^ ber 3^rieb ber @täbte jur ©ingei^ung felbji=

fiänbiger (Sibgenoffenfc^aften als erlofcficn ffd? anfünbigte, fo war ber fd^wä=

bifc^e 93unb nur ein weiteres ßd<ü)tn beS Qlbflerbeng ber bcutfc^en O^ationaU

ein^eit. Um baS llnglücf öoU ju madjen , warb im gegenwärtigen ßeitraum

(1450 bis 1493) attma^Iig baS römifc^e 9^ecl?t in bie beutfcfjen ©eric^tS^öfe

eingefül^rt. 3)ie ^o^en ©ci^ulen in 2)eutfcjjlanb |)atten jld) nämlid^ immer

mel^r Verbreitet, ba ju ben ©eite 581 benannten Uniöerfitäten 1415 Sfloftocf,

1426 «Owen, 1441 SKainj, 1456 ©reifSwalbe, 1459 Q3a[el, 1460 gret=

Burg, 1472 ^rier unb Sngoljiabt unb 1477 ^'übingen gekommen waren.

5luf biefen Qlnfialten l^ielt man nic^t nur regelmäßige SSorlefungen über baS

römifc^e 9ie^t, fonbern ertl^eilte aucb naci> üollenbeten ©tubien ben Kennern

befelben bie juri|lifd)e 2)oftorwürbe. Sn bem JRat^e ber Sürfien fowie felbfl

in ben ^ö§ern Oieic^Sgericl^ten würben nun auc^ 5)oftoren beS 0ie(^tS aufs

genommen. SSei ben @eri(ä^ten l;atten f!e anfangs jwar feine entfc^eibenbc

©timme, fonbern würben nur ber 35ele|)rung wegen gehört; aber aUmäljIig

erwarben fte aud^ wirflid^eS ©timmred^t. 2)ie 2)oEtoren beS römifd^en 3fied^tS

fannten bie beutfc^e @efe$gebung, weld^e auf ben Uniöerfitäten auS unter=

würfigem 9lef^^eft öor ber fremben öernad^läfftgt würbe, wenig ober gar nid^t,

unb urt^eilten alfo immer nac!^ römifci^en ©efe^en. 3)ief gefd^a^ Su«fi in

ben oberflen SReic^Sgerid^ten, unb ba bie Urtf)eile ber Testern wegen il^reS

großen 5lnfe^enS oft auc^ Von ben anbern ©erid^ten als leitenbe 9iorm an=

erfannt würben, fo ging baS frembe üit(i)t aÜmä^Iig auf alle Sufüj^etlen

über, SKan behielt freilid^ auc^ boS beutfd^e ©ewo^nl^eitSredjt bei; allein

baburd^ warb bie 33erwirrung nur um fo größer, unb jugleid^ litt ber

Uatcrlänbifc^e SSrauc^ bur<^ baS f)ö^ere Qlnfe^en beS römifc^en. Sei ber
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(S^i^finbigfeit unb bem auSgebe^nten Umfang ber fremben @efe|ge6ung konnte

im Saufe ber ßeit nur ein geleierter 3urift Urt^eil fpred^en. 3Äan Behielt

in ben ®crict>ten nefcen ber 58an£ ber 3*ied^tS=2)ottoren jwor eine *2lbel3banf

Bei; boc^ bie erfierc ^atte baS entfd^iebene Uefeergereic^t. (So »urbc benn

ber Sflic^terfianb unabhängiger ®utäbef!§er, vcaä früher bie beutfd^en Otid^ter

auSfd^lie^enb waren, öon befolbeten, fcijreibenben öiid^tern öerbrangt, unb

gleichzeitig bie Deffentlid^feit unb SWünbüc^feit beS ©erid^tSöerfal^renö mit

ber «öeimlicijfeit unb ©ci^riftlici^teit befelben öertaufc^t. >§ierin lag ein vcaf)^

re0 Öiationalunglürf.

^riebrid^ III. bef(^äftigte flc^ je^t nur mit feinen «§au3angelegenl^eiten,

unb l^atte babei aud^ öiele3 ©lücf; benn tro| feiner ^d^wa^t njaren in

feinen legten Salären bie ofireic^ifd^en 33eflfeungen burc^ günftige Bufätte in

einer ^anb bereinigt, unb jugleid^ ouf 33o^men unb Ungarn Qtnujartfc^aften

gegeben. ^Dagegen blieb 9RarimiIian aud^ nad^ bem ^^obe Subaigä XI. fort«

irä^renb in ^änbel mit 5^ran!reid^ öerttirfelt ; benn Jlarl VIII. fc^icfte nid^t

nur feine 33erIobte 2)?argaret]&a , iveld^c öertragSmä^ig am franjofffc^en -^of

erlogen »erben foHte, bem 33ater jurücf, fonbern bel^ielt noc^ überbiep bie

S3ejl§ungen, weld^e jur SWitgabe beftimmt »jaren. 2)er beutfcfje ,^5nig, mit

€flec{)t jur Billigung beS 93eleibiger3 entfd^Ioffen , fanb nur in ©d^waben

einige -öülfe, eroberte aber bennpc^ 5trra3, unb jnjang Äarl ben 5idpten,

il^m ©enugtl^uung ju leiften. Sriebridt) III. erlebte biep nodf^; aUein balb

barauf befiel il^n bie 3fiu^r, unb er öerfd)ieb am 19. Qlugufi 1493 im 78.

Sai^re feines SebenS unb im 55. feiner Otegierung.

5113 bie J?aiferfronc burc^ biefen ^obeöfatt auf SWarimilian I. aU er-

mai^Iten beutfd^cn Äönig überging, Ovaren bie innern 3uj^änbe beä 3ieic^3

fo aefentlid^ umgettanbelt, baf nad^ vielfältigen 5lnjeigen in ber ©efc^id^te

ein neuer Beitabfdf^nitt anl^ob. 33on ben beiben «^ou^telementen, aorauf baS

mittelalterlid^e Seben berul^te, irar jutjorberfl baS eine, baS Jlaifert^um, jer=

fißrt, unb jugleid^ mit ii)m fanf aud^ bie ß'mht jener Seit; baä Sfiittertl^um,

bol^in. 2)aä anbere Clement, bie iJäbfilid^e SWad^t, war auS bem Äampf
gegen bie Ä'onjilien jaar flegreid^ ^eröorgegangen; inbeffen ber ^eim ber

3erfißrung lag iregen 3errüttung feineö ©egenfa^eö, ber Äaiferwürbe, ben*

uod^ in i^m. SBäl^renb bie 5luflöfung ber dleidiiSgerealt fld^ fortfe^te, tcirftc

im ©e^eimen ber ©eift ber SBiffeufd^aft jum ©turje einer entarteten ©lau*

BenSmad^t, unb als Sriebrid^ III. öerfc^ieb, »aren aUt 3Sorbereitungen jum

Umfd^njung ber fird^Iid^en 3Ser^äItnijfe getroffen. 2)aä SWittelalter ttar ab=

gef^Ioffen , unb eä traten fortan in ber Jtird^e njie in bem Staat ganj neue

3Ser^äItniffe ein. 3)arum fdjlie^en icir l^ier ben jaeiten 58anb unfreä 9Ber=

leS, unb nel^men bie 5)arfiettung ber roeitern entnjicEIung unfre3 93oIfeä

crfl im britten reieber auf.



31 n I) a n g.

(SS ifl fe^r anjic^enb bic 3Seränberungen fennett ju lernen, »eld^e in

ben Wlad)tX)(X^altmf\en ber beutf^en ©täbte im UJergleid^ mit bem TlititU

alter eingetreten ftnb; benn man lernt barauS, wie tceit eS bie bürgerlichen

©emeinben Bei guten (Einrichtungen unb einem aürbigen öffentlichen ®ei|l

bringen fönnen. 2Bir »otten barum bie 95unbeS:SWatrifel ton 1385, au8

ber iene SKod^töet^ältniffe fl^ ergeben, als 5ln^ang mitt^eilen.

^ota btv Oröttutti^ finö gemeine statte ju ^abt ivor&en.

JRegenfpurg ju Ulnja^l 48 <S)?iep. 3" 3ufc^u6 52 ©piep.

D'iurmberg ju ^Inja^l 48 „ „ „ 52 „

^iörblingen ju 5tnja^I 36 „ „ „ 24 „

Rotenburg ju 5lnja]^l 24 „ „ „ 20 „

aBinbtS^eim ju 5lnja^I 12 „ „ „ 12 „

©(^aeinfurt ju ^ilnja^l 12 „ „ „ 12 „

3)ünfelfpül ju 5ln?a^l 8 „ „ „ 12 „

Oßeiffenburg ju 5Inja^l 6 „ „ „ 10 „

'•Öopffingen ju Qlnja^l 4 „ „ „ 4 „

©ummo iiij. (5. minus 4 ©pief.

2)ie crjic

^art^ei.

33cit wclä^ev <Btatt ttv 3ug au^c^cf)tt, Mc fott tann mit '^aä^t
bamit Rieften, jju 9?o^ unö i^u 3^u^.

3)ic anber

^art^ei.

»:ttugfpurg 48 52
Ulm 44 36

SKemmingen 18 22

«ibrac^ 14 12

Äauffbeurn 3u 5lnjo^l 8 unb ^u 3uf<^ub überall

ifempten 8 8

g)!?fni 6 6

»eitfirc^ 2 4

®!engen 6 6

©ummo iij. 6. ©riep.

©pie^
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(Solingen 24 .26

Sdeitlingen 24 16

JHottceil 24 16

aßeil 3u ^Hnja^t 6 unb ju 3"f<^u^ üSeratt ©piff.
@münt)t 16 14
•^aU 36 14

^ailferunn 18 üBeratt

äßim^ffen
*

12 8

3i>ein[perg 8 4

3)ie dritte %in 4 2

^Jatt^ei. «afel

2Rüt^aufen

40

6

36

Überlingen 3u 5lnsa^I 18 ®^tep.

0taöenfpurg 12

:?inbaw 12
'

@t. ©aÖen 8

q}r"uKent)orff 6

SQBangen 4

Suct^orn 2
'

Summa iit|. 6 . xii . ®^ieß.

Die 3^i^Ien n»b ^ier wie Bei ben ©lefen ao"^! SWe^r^eiten. JDann

lüirb man fld^ au3 bem 3?ortrag o6en erinnern, baf bic SunbeS^üIfc fo

fc^r öerfiärft aiurbe, als man e3 »erlangte. OBige 3a^Icn britrfen alfo

audj, wie j. 93. baS ©teuerfimplum, nur ben SWaa^fiaB ober baS QSerl^altnif

axii, na(S) welchem bie ©täDte i^ren 3usug feemafen. 2Bie mächtig biefc

überi^aupt waren, jeigt fc^on bie 3^^at[ac^e, ba§ nur Sei einem Untern el^men

ber ^anfe com 5a^r 1428 in SBiSmar eine flotte oon 280 ©cf^iffen mit

12,000 SKaun auägerüjiet irurbe.

2)a S'iürnberg furje ßtit nait) ber 93erabfafung ber 93unbeSs9ÄatriW

öon 1385 eine SeDölferung öon 52,000 ©eclen l^atte, fo !ann man nad^

bem Kontingent ber @tabte bie 33ei?ölferung annal^ernb erfennen.
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